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Um etwa* jut fflffäidjtt be$ 3uitg6runnen3 &u fegen, fann id) nidjt* 
Seffern ttjun, at$ einen SfoS$ug *»« Dr* W'* ®tffa&: „$er 

gungtrunnen" ju bringen: 
v$>te gurtf)t not bem Sterben unb Vor bem ^xitfiec^cnben Älter 

bewegte bie StatuMOa \omtji rote bte $u fjdjer fiuttut aufgeftiegenen. 
$ie bidjtenbe ^cntcfie begatte bie Urmtnfdjen mit ewiger Sugcnb, bie 
fie in ben gärten ber SBoitne", im ^arabieS feßg Verbrämten. *M 
SCNtjtbett ber gnbianer ga6 e£ Seim ©rauen ber Seite« ÖUf ^ben meber 
ßranfycit nod> $ob. fcrft ncrfjbem bie 2Renfd?en bon 9tcc$t unb £reue 
flbgefaöen waren, frefatnen fic gieber unb ftatben. $ie ©riedien liefen 
bie SRafrütier. bie langlebigen llnnenjdjen, auf beut öetenlbanm im 
£efpenbettg<irten wohnen. Sebenl- unb UnfierbUdjtotSbäume touren in 
jebem §immel, Von benen au§ @tröme fiep in bie fötlt befrudjttttb er- 
goffen. einer alipeififdjen SERptk aßen „bic SÄenftpen ber elften 
Seit" vom Raunte ber Unfterbttätat, nun beffen (safte bminft au cp bie 
£eten aufleben werben. Sei ben ©eimanen püteie in Sllgarb bie lieb- 
ltdje 3b«na bie ©olbäpfel bet UnftcrMicpteit. 

3)cm ©uutfcitbe bei unVergänglicpen 5ftaturlebeit3, tkfcpe$ int Staunt 
bet tlnfterblicpfeit aujufprerpetf ift, begegnet man in ben S5eba$, bei ben 
^pönkiem, Quben, Gelten, SJtotfanern, bei ben 23ettropnern von fßdp- 
neiien, bei ben £utibrippinbianent, bei ben alten fltgpptem unb bei eflen 
Stifturböftent ©uropal. (Einen Staunt ber UnfterMicpfeit fennen felbft 
bie Stapfen, nielipe bie ©unbainfeln bewohnen. 3n iprem ^arabiefe ge¬ 
heimen grüepte, toetepe bal Seben verlängern, grünen Zäunte, beren Saft 
eine betrüge Äeku$effen$ liefert, roäprenb ein unterer Söaum mit feinem 
£)bft §ergen reimmupt. 

3m aßtfcielattet ift alt bie Stelle bei UnfietbtupfeitabmtnieÄ ber 
gnngbnmnen getreten. SBir fejtgen \d mampeS SBilb, meines uni biefen 
©ebanten Veranfcpttuficpt SMiwit ift ba$ ©emälbe *2Der Sungbrurnien" 
bon W Srönarp (im alten BKufeum). *Rwp brajtffcper, robnfter unb 
naiver segnet ber SKeifter Von 1464 auf feinem Watt, Wie pgeubfapeS 
Men fepprt im Stak mieber in ben alternben Körper einaiept, unb 
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nadjfjer teböftert lieft neucrimcbie Jtagmb in toller ßuft btc umfiegenben 
®efttbe. Sine unnartifdje, natoe Sbee Wer e$, ju glauben, bafe in bem 
neuentbedten Simerüa ber 3ungbrunncn fließen tolle. BIS bie ©panier 
mit Werten, S&cljteinen uub (Stoib bclaben nach ©aufe fatnen, crt$ fic 
Bon bet 0djönfjeit be§ neuentbedten CanbfS erjagten, glaubten attt, 
bafc ba auch in einem Weiten %l)aUf mitten büret rctbWimnieriibe^ 
(SJotb uttb ^räc^tig gtt^embe Sbetfteinc bie Quelle ber ewigen Sugenb 
rüufdjie. ÜKan jeg aitS, jie ju fueben, aber ftatt ber ewigen Sugenb 
brachten Jie wohl nur eine ber jdjltmmfien ^ranfbeiten öon ©aiti noch 
(Suritya mit. 

Mittelalter gebar and) bie Sltcfjimk, bic ben ©teilt ber SBeifen 
fittben mottle, um Soll unb tReic^tfium gewinnen, uni m allem 
0djug gegen bie bantalS furchtbar loütbcnben ©eueren $u jejaffen. Sitte 
möglidjen Sßhmbermafter tauften auf. SÖocon behauptet, bajj bie Gräfin 
$e*Tnput$ ba3 ^otje 2llter bou 140 Sabrrn erccid); habe, mit fie einen 
fiiqueur öon Solö gebraust habt, utefleidt $km$igcr (Mbwaffer. ®ber 
fcltift im Qeitalter SßoUatre§ unb £ftüuffecm3 tonnte ber berühmte ©(^Winblet 
(Saglioftro ein fiebenMijcit barjMen, tnelc^cö bon ?Irm unb 5Reid> getauft 
würbe. 9Iu$ bei* $f)ee be§ Sbeoalierl be ©aint Sermain iottte ein 
fielen öon fieter ftraft unb Setunbtieit geben. 

Sn jefeem ^otjvbumbcrr mar ber SBunid) nad) einiger Sitgenb iebenbtg, 
immer finb bis jefet bie Mengen genarrt worben, Rurbfufflcr fyübw 
ftetö ifjre Slientcl gejunben, 

mi ober fie^t e$ in unterem Sabrimnbrct mit bidem @el;neii? 
©at ber 3teaU$mu5 ber lebten 3af|täelj»lc e» ganj hmWeggeftgt? Sief* 
man bie biden SReftauutt tnarftfebreieriteber ^urpfufder, fe fie^t man, 
baß ber SBimfcTj nad einem langen ScSen in fieter iSefunbfjeit audj bctt^ 
noch \o lebmbtg tote früher ift, unb bnfc fid) bie JRenfden noch flerabe 
fo gern bethören laffen, wie t^ebent; SWth audj bic 2Biffenfd)aft ift ber 
Stage nedj bem Eltern näh er getreten. $er berühmt« fßanfet gorfcher 
DKetd)rttfow, ein ©djiiler fßafteurS, ber im 3nfritu|Sßafteur arbeitet, unter- 
fuefjt gang fijftematifch bie Vorgänge be£ SllttrS. s3ftngfi erft fynt er eine 
Arbeit über baS JBei&wetbm ber ©aare t>etöff entfiel. Sr fielet in bem 
Stfrer etwas SbecnatürlicffeS, ba$ ju ^ben fein müpe. Sr fud^e nun 
biefen gangen Vorgang ebenfalls unter ba^ ^rindp feiner ^baßoc^tc11' 
theoric unterginrbnert, bie er auf einen großen ber fieben§fn:ojcffe 
gurücPübrt. 

Sefanrtlidf) beftebt ber gange Körper ctu^ 3^^/ uhnlith ben fleinften 
Sebewefen, ben Snfutori’n u. f. ro., aber jie feine Bewegung, ©ie 
finb aud) bifferengierter, |ie finb jufammengeorbnet §u Organen, üöie 
fricblic^e Bürger wohnen fie beieinanbcr, rut)ig unb ftill, arbeiten unb 
ernähren fidi. daneben giebt aud ttoch bemeglidjc Setter, bie fo- 
genannten fieufocijten, bie a(§ Wei&e ©tuttörfierdjen im 33tut herum- 
fdjWintmen. @ie ftclten nad) ber Metchnt!Dmfd)cn %t}tzuz bie igoUjet 
bar. git raljigeti Seiten liegen Diele toou il)uen unberoeglid im Sette6e 



Soböfti aber trgntbWo brat Sdrper eine Wa^x broljt, ßftrjett fli t» 
(SebaareK bin, fämpfen gegen ben 5etTtb unb fudjen tljrt unf$ffMtc$ §tt 
madjeit, inbttn fk i&n nedb 9Jictd6mfoto t) ersten, auffrepfen. SMefen 
Jßorgong bejeldjnet matt mit ^ufl^tofe. So ftellen fte etne fcftr beit- 
farnc unb mtybrmgenbe ßinndjtung bar. 3m Silier jebod), wenn bie 
3ctCcn ber (Sewefce fc&wädjer geworben ftnb unb bic ÜKaljnmg fpärlid)er 
beit Organen juflie&t, beginnt ein ftautpf «nt biefe Stofjrung. 3)ie 2fta- 
fronten menöen |t$ gegen bie ru§tg baljtnle&enben ^ellbürger. SBte nCTe 
^rtoriouei, fudjen fie afle$ an fid) $u reißen, wenn bie Regierung fd^mad) 
unb unfräfttg wirb. 2>ie ßcutccpten, bk früher für beti Organismus 
eine mo^ätige ^inriebtung barftefltot, Werben im fpftteren geben 31t 
einer großen (Sefaljr, weil fie Organen bte HDtbrnenbigen ÖebenSmittel 
entheben, ®ie golge baöon fott ba§ Ottern lein, 0c nimmt Stfetdj- 
ntfow an. Um alfo boS SUUcrit $u berfjinbern, müßten biefe Sauber, 
bi: fiii) anf Sofien ber anbecen ernähren, oerniefitet werben. 3U ^em 
3med Ijat ber berühmte Sorget ein 0entnt ^ergcftellt. £r präpariert 
eS äfintic^ bem Serum gegen bie Batterien, inbtm er *uerft ein Sanirtfjen 
gegen bie ßeuFocpten ber llftcerfdimenitfjm immunijirt unb bairn mit biefem 
tmuwuifirten Serum bie 9tt cerfctyt)einten impft unb imntuu macht. So 
erhielt er ein Serum gegen ba§ Sitter ber Satttiu^eit unb 3tt«erftf) weinten. 
Vorläufig alfo fenn man btefen gieren etn langet geben fc^nffen, notf) 
fcfjtt e£ iebodf) für bte üttt'nfdjen. 

Slter fetbft bann fdjeint mir biefe ÜRetljobe uitf itur ein fef)r langes 
Sitter mt Mehreren, nicf|t aber ben brennenben SBunfcf) nach ewiger Sugenb 
ju cv tUen. ^eic^mfütt) fdjiifet uns atterbingS bor bem Slufgefreffen- 
»eebdt burrf) bie. Seufocptm, bagegtn Fann «r aber nicht bertjinbem, ba| 
n*fere Organe felbft burefj bte ftänbige Plrbett fitfj erfäöpfen unb cn- 
brauchen, rote jebs SDta^ine allein buccfj bie Sir6eit unbrauchbar wirb, 
3»ar liefert bie Statur förfnptijetle. 3t tiefer mir in ber £fjicrteil}e 
Ijtnabfteigcn, unb je weniger complicirt ber Organismus gebaut ift, befto 
leichter fin&et ein Srfa^ ftatt. 33efcmnt ift e3, ba| bie Srebfe im Kampfe 
miteitranber bie grofen ©cbeeren üerlieren Finnen, bafi biefe aber halb 
wieber tu>lIFoimnen toaifen; eben baffelbe fc^at Wir bei beit Seeigeln 
mtb 0ceftecneiL $anit neuerbingS ein gorfc^ec bie t>erf<fiiebeneu 
Steile eine^ jerfc^mitenen töegentrmnnä au^er aller Orbnung wieber gii* 
fammenbeilen unb btS fünf a,It S^bert b altert fönnen. Sobaiö 
jebcKti ein Äno^mgetüft auftritt, nimmt bie ®rfa6fa^fcit ®etni 
Smenfi^eit ift fie fe^r gering. ift wolfl anaune^men, bafj in ber 
3ugenb autih beim ÜJteitfdjen ein teb^after ©rfaf? einzelnen S^01 
ober äeKettä^nlt^en (Milben wie ber ratzen «littFörper^en ftattfmbetr 
ater mit ben 3n^rciT oerminbert ftc^ ber ®rfcj fefir ober IjÖrt auf. 
So muffen fid) benn bie ßorhanbenen öllinäfjlid) cbacbeiten, bann 
wirb baS Slltet offenbar. SBir .Föntten im beften SaCl ein langes &ben 
frtfien unb eintrprfnen juut eisgrauen ÜKänndjeit, &i^ günftigtS 
©eföicf boit ber 3a^rc ßaft befreit. ÜKetdjmfow berfprid|t uns |war etit 
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lange* fielen, aber er bergafe, tuic für ihren (beliebten, einige ^fu^en^ 
ba$u $u erbitten. 

ftein, fo geht eS nxfy; aber id? glaube, bafe bie aRöglidjMt befiehl, 
au^ im tyfytti 2llteT ftcfe fdrpetliche unb gttftige griffe ju bem obren. 
©d)Dn @o^bc micl ben richtigen $3c$, all 9ö?epf|tftoph£fc3 bent gauft 
ben Stath gab, braufeen auf bem gelbe $u arbeiten imb in allein mafeig 
$11 fein." 

3m Sfofdtfufe an bie ©rgebniffe Sttetchntfott)!. fcon bem id) bte be* 
fonbere (Ihre habe, «in Sftibale $u fein, trojjbem er eine Seudfte ber 
ojccten Sifjenj^aft ift, roafirenb ich nur aul ber Ütotur mufe 
ich hetoorheöen, bafe ich W®n all Sfnabe über bal ©[enb btejer SSclt 
nachgegrüferit habe. Stau ich fßh/ tote meine ©rofeeltein, bann eilt 
Datei unb eine Xante nad) bet anbeien ffarben unb bet unerbittliche 
Xcb mit rauher £anb aHe§, mal mit taufenfc betten ber Siebe $nfainmen* 
gefeffelt jrf)ien, all sh bte ©anbe ber Siebe etüig bauern füllten, einen 
nach bem attbent an* bem Greife feiner Sieben heran Irife, er feine gnmtlie 
febonte, — fie fafe auf bem Xhiom ober Sirafeenbamm bettelnb, — ba 
facjte ich bß& an f°W einem Sfteerc non Seetenleib hoch nur ein 
Xeufel, nicht aber ein ©ett feine greube haben ffatne. gd) fa<tte mir 
ferner nmbtoeg, bafe in ber Schöpfung biefer Setbtn ofene ©nbe ein 
gehler liegen müffe, ba eine fel<he Schöpfung gtrabe^n ettmil SBibcr- 
finmgel uorftette, lueil bul Wiihtgeborenfein oiel beffer märe, all in )piche 
uferlofen Seiben hineingeftofeen $u fetn. — 

Unb fo hßfcc i<h nicht aufgehört, immer unb immer mieber über 
ba! SftntjjfeT bei Unfein! «nebjufhtnen, unb itad) bem gehler 3U filmen, 
ben id) irgenbmo öeimuthete. — SBo ich ein ©uif) auffinben formte, au*, 
bem ich ©Gehrung fdjöpfcn gu förnien »ermuthete, bal ermarb aber lieh 
ich; Ißrebiger, anbete ©eiehrte, ©ejafirte fragte id? nach b£m bei 
Seben! unb ber Seiben, aber umhin ich mid) auch manbte, Sille roaren 
rtic^t meiter aU ich; fön ©udj gab mir Vlntmort, fein ÜUJunb mir Simbe 
auf meine fehnfüdjtige grage.. — 

Sc ging ein g^h^hni nach beut anbeirt fein, bie £aare begänne« 
bereit! 311 grauen, unb ich Satte gelernt, in ber 9?atur bie ©ögel i« 
ihrer giugmecfiamf ftu beobachten, unb hatie babei gefunben, bafe bet 
©ogel mit feilten geringen Kräften fptelenb feinen Srib burch bte Stipe 
trägt, irährenb tvix SRenf<hcn uni mit ftarfen ÜÄafcbinen bergebe«! ok* 
mühen, nur einen 35eut uni ähnlich mie Mc ©bgel jur £>öie ju erheb«! 
unD mittfürlich fort^nbeftegen. Sth fa9te mir belhnlb: „bie ftahit ^ 
eine SKeiftexin in ihren Schöpfungen, unb belhalb famt f« uh* 
SÄenfchen ntdjt fc §üIpo^ unb unglücfli^ gefebaffen ha^cn, — el mufe 
burchoul ein gehler in uir-em Sluffagungen bei iafeinl liegen!^ Hnb 
nun begann ich, mie bnt ^ogelflug, fo ben SRenfdbeu itß^ ber SKötur §u 
ftubieren unb. jagte mit meiter: „SBeiut ©alt jebel Xhier fo gefthaffeu 
tjat, bafe c! {ich m ^cn meiften Seöenllagen ju he^f€n fo lann er 
unmöglich uit! S^enfdheu ohn^ ^ Segmetjer burch* Seben gelaffen haben, 
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bic un$ anbeuien, raaS ran hier *u tfjun unb *u laffen §aben/' unb jo 
furfjte ich beim naß) btefen 2Begroetfcrn imb fanb, ba& tmfere Gefühle, 
©time unb Qnftinlte in einer oabliiffenb einfache* 2t rt uitb 2Betfe, fu 
beutlic^ jagen, U>a$ »ir joBen, bafe gar fein 3wtfct entfielen lanrn ©aS 
einzig SSunbevbare an biefer Spradje bet gnfHnlt« ift i^re (Sinf adrett, 
unb bieje <5infflcf)beit ift eS roteber, bie mir not ©nfachheit ni<ht feben, 
rate man ben 2Mb bot lauter Raunten nicht ftefjt. 

SKit trenigen 23orim ift un$ imfer Zfym imb fipffcit öorgefrfjrieben, 
bahirdh, bafe wir kn ©tbraerj unangenehm unb bie grenbe an* 
genehm fügten fönnen! — 

©a« fliitgt fu imfc^einbar imb ift bod* fo geraaltig umfaffenb unb 
meittrageitö, bafe mir es nur erft nach unb nad} *u begreifen oermögen, 
beim baitmi) ifi jebe £>anblimg nicht für unS galant, bie uns ©cbmet** 
bereitet, ja j^on jebe Unannehmlichkeit, SKü^e, Sorge, Arbeit, — ta* 
ÜtneS, raa« nicht angenehm ift, boS ift nicht für unS beftimmt, tneit eben 
unjer Heroen faffem uttS toarnt, tmS Unangenehmes *u bereiten. — ©ic 
«IKoglichteü. ©d)mer$cn unangenehm fügten *u fönnen, tarn uns nur 
gegeben fein, bamit mir ben Scfjmer.p auS bem SBege gehen foffen; raic 
raibetftnitig märe eS mof)l, raatn mir Schmetten aufludjen faßten? — 
«Kein! ©a's ©efiihl faßt un« ungtneibeutig, bafe roti nur 2Ugenehtne$ 
aufludjen fallen. — Napoleon L meinte: „GTütfltch fein *u motten ift bei 
tiefinnerffe ©rang jeher Süicnfchenbruft!" 

Hber lucfpt allein genug bamit, bafe un§ butefj ben GefühlSinftinft 
bcittfich öprcjefdjriebcn raorben ift, Kelche $anblungen für unS beftimmt 
[inö, bat ber Schöpfet fogar nodj eine Steigerung in Schmer* unb ßuft 
gelegt, b. b hohe Scfemerjen unb I^beS Suftgefüljl empftttbeit *u tönnen, 
in unjere «Kernen gelegt, febafc er unS babutch begreiflich machen miß, 
bafe tote bie fiörfjften Scfemer*en am entfehiebenften ftieben, uitb bie höchfte 
Suft am liebftm aufjuchen faßen, — ©emt raaS hätte bieje Gefühls* 
©fala fonft met)! für einen 3meiJV — Stor bem, raas uns am »erberb* 
licfeften ift, raarnt un3 ter ©chöbfer burdj bie tjb^zn ©d>mcr*en, Ouatcn 
unb Slengfte am ftt^lbarfien unb em^finblichfträl 

23etglekfü man biejen 2öeg, bat mir unfern Snftintten nach gehen 
jeden, mit bem, ben rau rairflich gehen, bann benfen tuir *uitä<hft, baft 
bie gro^e ©ifferenj araifdjm Sott imb ©aben nicht möglich fein fönne. 
mr rönnen« nicht fafieit, baft mir fo meit »an bem 2Bege abgerai^en 
fein tönnen, ben unS ber ©djöhfcr *u gehen beftimmt h°t. ©wn »or 
nichts habet, mit folche «ngft, als »ar unierem ©obe, unb tft 
größer als ber ©renitungSfchnter*, ben unfere Stehen empjinbeH, ramn ber 

©üb unS auS ihrer SKiite reifet. — ^ 
©iefe Schmecjen jinb ein baß ber ©ob WJ™*? ^ 

geplant ift, unb burch bfc.M* ^or ^ 2 
lUt 3Sfia, bet ältefit Va» H “ia„b{r «fST'taf'rS 
ft et 8 bem ©obt auS bem 2öege gehen füllen, unb bafe nach bm ©obe 

für unS nichts *u h°^clt 
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gan*e Stampf ums %a\ein in ber in M$m ein 
Möpf bom anbetn lebt, e§ in ©cf)merjen morbet unb oergc^rt, tß ntc^i 
non ©ott getrollt, fonbem iß eilte ©(ßöpfmtg ber ©cfdjipfe fefbß — 
ÜUe 3taubt^ierc finb tt>m ricljtigeit SS ege i^rer (£rnäBnmg aBgeiuicBen, 
unb müßen 31t ©nmbe $ef)tn, toenn fie ßtf) nüfit baju Bequemen, nadj) 
unb itad) bte gottgetooltle ©mäbruitg aufgttttefjmen. Ster Sär iß bereit 
eilt $ßter, ba£ fid} mebr unb mehr tum fcen fömi&tBteren loSlöft unb bem 
Riffen uermanbter trnrb, benu alle St^iere gölten jidjer butdj ba$ Slffen- 
geftfßecBt laufen, um ftd) bann er gn cnttoicfeln; unb ber Ser iß fdjflii 
ein falber Slffe. ferner, toelcße ©cBmergen oerurfaiBt bie ©e&urt eines 
ftinbes? — £)iefc ©cBmergen fagen heutig, baß ber Beu^e ©eöurtSaft 
unmöglid? im $ßlttne beS ©cBüpfeuS liegen faim. — 2Bo oießetcBt grauen 
tmfbcr Söötfcrftämme feine ©djtnergen Bet ber ©eBurt Ba&en, ba plant 
©ott btelletcBt notfj ©eburten; — Bei un5 jeigt er aber beutlidj, baß ct 
auf beit (Mmrtädft große ©d^mergen ßfß; — unb gtoßt fcBoit feit bett 
bißlifdüfl Sitten, — unb baber toiH er Bei nnS biefett 9Ift nidjt mefcr 
Baben. — 

$te3 ftimmt aitdfj mit ber Slnbeutung, baß fotr nidjt fferben foHeit, 
beim toenn ber $ob uitS nidß afiruß unb bodj ©eburten Kämen, too 
foCten benn bie SReufdjen ade Bin? — Hfton fagt, bte ©cBmergett feien 
boy um uns fundier gut fKeife gu bringen, aber ^a6eit feir mt^i bie 
Grrotgfeit oor un$? — 

gerner, toaS fid) für unfere tätigen £>Btcn ebenfo toiberftnnig 
anBött mit ba$ fdjon ©efagte: mir (ollen uns audB nidß im ©c|toetße 
imfereS StngefidßS uttfer Sr ob erarbeiten. 9hu bie SKau&tBiere BetniiBcn 
ßct) um iBr täglid) Srob unb nüiffcn e£ ftdj erjagen unb erar&eileu. 

daraus folgt, baß mir je£t eine ©pcife 5U uu3 neBmm müßt«, 
bie gar niebt für im£ Befiimmt fein tarn, unb baß mir eine SteBnmg 
auffud&en müßten, bie nn$ feine Arbeit unb 2ttüBe mai^t. (Sine fotdje 
9iaBrung finb bte 9hiffe. —* ©ie tUfl^fcn o^ne Düngung imb $ffegt, 
fallen ab, mm fic reif finb; ©onne unb 3fegen, 8uft unb 3^au reifen 
ße. $ie neuefte ^emi[6e Slnalqfe treifi nadj, baß in ber ^afelituß 89%, 
in öer SSaflnuß 88, in ber fußen SKanbct 87, in ber Sofo&uiß 51% 
5ZaBrungdftDß für ben 3)?enfcBm enthalten finb, mäBrenb ba^ Beße 3Knb- 
ffcifdj nur 29% aitifätt. 

$eute tofiet ein Kilogramm S^üffe nocB fo biel att gieiftB; toetm 
mir borf 9Hffe Bauen, tno 6™te betreibe, ^aitoßeln, ^dB(, 9lü&en h. 
macBfen, bann mirb bie Sir&tit geringer unb bie S^aBrung boiß nart 
Billiger. 

9Ran Bebatfc, ber (Sle^Bant lebt nur uun 3teis, ba§ ftoige ^ßferb 
nur non §afcr, ftarfe fRtnb, ber eble §ir[cB, bte Slntiloue tc. nur 
öon @ra§, ber Mffe nur bon Hüffen, je einfacher bie SKaBrung, um fo 
letztet ba$ Seben. — $e merriger ©ebitrjniße, je rne^r naßern mir un^ 
ben ©öttern. 
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Sin Urtext bet 95iöcl foU audj bereite gefügt {ein, bafj unfere 
SWjmng au§ ©amen befteljen foße, ber rtoc^ feine ooffe gortpffanamtgS- 
fäfjiflfcit &efi|e. „Surea sura“, faßt bte Si&eL — tffun bonatf) bürften 
mir toebtr ettoaö <3kf achtes, ®ebacfene$, @erü fielet gebratenes, ®e- 
ramfaxtet, ©ema^lciteS u. \. tu. effen, beim baS ift ja aHe» mdjt melp 
fBri^pon^un^fä^ig; bin freies $f)iei frift ®e!odjicSl — 

Um Ijeute febett 31t föntten, finb rtadj 9lu$toet$ ber ©tatifiiT 80 
fgco^ettt aßet £ulturmenf[$m bamit befdjäftißt, für fitf) unb bie übrigen 
20 fJJrD$ent bie SftafjnntgS- unb ®enn§mittet 6er$uridi)ien. — (Sie mir 
j. $. ein ©tiief SBrob in ben 5D?unb fteefen, mujg aubor baran gearbeitet 
hoben: ber 2)img(mittelfa&rifant, ber $ffog* ober ©patcnarlmter, ber 
©äernann, ber ©Knitter, ber guprmamt, ber 2)re|d)er, ber üftiiUer, ber 
23&fer, beffen ^ohtenfjäitbler, beffen Sergmanrt, bie Sransportgefeßjchaft, 
ber SKaurer juni Sau brä SaiofenS, unb bie üerl^ubeneu ^>cuiblL>erfeL- 
jur ©crric^tung ber ntunnigfacEjen {Setdtfje aller 2lrt. — 233er oom ©omten- 
bcob ber Sßüffc lebt, brauet feinen Sftmfäett Urtiter, — beittt auf^eben 
fmnt fid) ein Qcber bie Üftüffe fetfier. — 2Md> eine (Sinfarffteü \ mb tirie 
gefimb foCfeit SRüffe fein, inbem fte ttarmeS, buftigeS Slut geben foßen. 
3fd& cfje fie gern, meine grau befommt Srafcen im ©affe banadj, meine 
Änber c^cit fie affe gern. — 

Unb nun ^nr <5k|d(>Ied)t£fragc, bern ißutifte, um beit nufer 
ganje$ Stafetn ftftfmttgt. Jerone läfct man im ©ttc$e, feiner Siebe 
toegtn, bie rdnften 2Kttfre, bie jdjmujjtgften ©pefuttftn baut man ber Siebe 
totgm. — 

2) ie SSiffenfc^aft Icfct, ba| bie erften Scbctnefcn gcfc^l'c^töto^ ge- 
Hwfät feien, unb ba& bie gefdj (ertliche gortpflan^ung eine 3ofge ber 
HtftriiStbrihuiß ber Körperteilen märe. SS ift beSfjatb ma^rfAetnftd^, ba& 

mir bet unferer ©ö&erenttoicfturtg toieber einer ®ef<f)leif)fsloiTgteit juftreben, 
beim an ben gieren ift maijrjime&men, baf$, je fjijbet bie ®efdjöpfc 
organifirt finb, um fo fdmiieriger ber ©efdjfetfrtsoft ftdj gefiattet, unb fie 
ftdj um f° fdttewt fortpflan$en. Sin Slepbanr trirft S. nur alle brei 
3a$re tin 3uttge$. 3£ur man^er Sflienftf) macht eine Ausnahme mit brei 
^a^tomuien in etnent Qabre. — 

3) ic irbifdje Scligfeit empfntbet ber DKcnfcb nun toäljrenb 
bei ®€jdbr«^t3aftel, ber affo gecobe ben Gegenpol beS.^b^fieit ©fernerje« 
HTbet, fo ba% tnir bem ßtefityfe n«(^r btefen Slh re^t oft »ottjieben 

mfiStett. 
aber bie Sofgen biefe« SlfteS, wenn er fetjr oft »otogen mirb, 

hoppelt gefd^rltd^ ftnb, einmal, weil man feine Srafte bergeubet, fie^ unb 
fron! mirb, unb . jlvettend (bte. Stenge ftadjfommen jeugt, bie mancher 
Timm ernähren Tann, — fo rieth i<h w meinen ©Triften ab, ben @e- 
fchlethtöaTt ju bottgtepen, ba er eben üble gofgen $at — 3^ oeanochtf 
eße tmfere ©anbluitgeit auf ber ©runbpein auf$u&auen, monach tm baÄ 
ju lf)uu ifi, fpa§ lmö unb ba5, na§ uu? fchmcr5t, gu unter<■ 
laffen ift, nur ben ßefälec^olt unb feine Jotgcn Tonnte i<^ immer no<U 
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nii^t einrangiren in biefc meine Jfyeorie, weil fit fa9^: »®OT tt^e* 
jMt beS ©cfäleiitSafteä foffft »oHäitfjnt, benn er Öjut beiten 'tynim 
mh\, ober ber gwcite 3$ril beweiben, bic @ebnri btä fiinbe«, unb bw 
ftabrungSfiirgen be* 2Rarae§ ttjueu nidjt trn^I, unb bie fetten fotifoflw! 
- unb ba$ fiimmt ttadg m$t, ba mufc nsd) eilt)#* fehlen roo? bie 
©aifie mc!)r liätt, wenn bei Ormibftein ridjtig fein feil, unb oec gl un. 
untftößlidj benn cS ift ein infttnfKöel, imtrugti(f)e* ©pfüf)L — 
Sd ließt nun alfu ber 5<4fo? 

5)a§ §auptergc6niß meiner STCaturfiubien liegt in jtoei fünften. 54 
fank etftenä, baf; ber Sitfimft ber Subeäfurdit ein Betten fei, ba| ®it 
ewig leben fallen, slueiren«, baf wir au<$ ewig leben f&nnen, 
wenn mir un3 unfeve elafti^e graft ber TOuäfeljeCen erhalten, benn in 
biefet greft liegt „baS mccf)antfd)e iptincif) be§ Organismus,” 
ba§ ofjne unfern SBitten, felbftt^ätLg bie »erb auungS artest, b. f>. bte 
?(bfontenmg beforgt; unb wenn tiefes „medjaniföe fßtiticifi“ an graft 

- t,Urii) liniere @t£)ut'o — nacfilä&t, bann beginnen wir ja altern unb 
<u ftetfctt, — roeil bie Slbfonberimgen immer hager bor fieft ge^en unb 

cnbli4 auff)örcr. 
S&iZ <ßmeffor Dr. Sttetcfimfom genau mit bemfelben IReiultöt ber- 

oortrai, ftanb ä föoa feit fed>^ Saite« in meinen ©Triften. 9)Zan fon 
[i4 benfen, mie groß meine ftreube tuet, als i(f? ^ baß ein Jorfgcr 
mit SKifroffop unb StecqenögiaS äu bemfetben ftefultat gelangt tt>ar mfc 
1% blmbe* §i4n, ba* a«4 einmal in ber Statur ein ffern gefunbrn 
Ijatte. 31m meiften freute mi^ barüber, öaß ber ejacie $oi\d)tx a*4 
einen ^nftinft at* SSeroei» für feine SBtljauptung anfi&rtc, unb jmar btn 
Snftintt ber gurdjt uor bem SUtem unb bot bem ^obc. tiefer Srtßtnft 
ift ein 93eWei*, baß mir toeber altem iu>4 fterben faßen! 

54 tjatte c* für ein tjödjfl erfreulich Be^en, ba^ ^ter ein 9tfÜ- 
gtitb, ja Dtepräfmtant ber eyactat SBiffenfäaft, in bie reine _9tabii- 
beobadjtHitö gegriffen fjat, unb ba£, tua^ er barau? ergriff, ßuej 
miffcnfcfiaftli^ für boffäfjig fjälr. — 6f ift gu roünföen, bafe feine 
föoßegen e* ifjm nadjtljun, unb fid) in B^funft ted)i eingeljeitfc mit ben 
^aturinftinften mtb 2ßegiueifem bef^aftigen, bie unö öort bei föat« auf 
unfern ßebeitgmeg mitgegeben finb; — benn jebe 3Jla&na^me ber 9?atur 
ift ein Sljrfom! nub t>a| mir bie3 aÜc nodb nidi genügenb erfanut babeu, 
ba^ uerj^ulbet unfere fociate lliDifi. öidf)t bringt erft bal ©tubiuii 
unfer innerfteu ^atur! — Un* rettet nic^t* au§ unfern $0$, aÖ »tr 
feXbft! — ©er fid) am innigften an bie ?iatur anlebnt, ber irrt am 
menigften! — ^ ^ 

Unb nun utiterfcEjcibc itb nti4 iu meinem ^Refultat uon metebnuom 
babur4 bö& er ein Sugenbfenim erfinden miß, ba§ bie geinbt ber Organ- 
Setten f^mädjen fuß, batmt (entere üjre elaftifcfje gpannfraft bemalten, 
toü^rmb i4 jage, baß mit unfere gbannfraft tmr^ natürU^e ftafjtung 
unb fflemcautta.1 erhalten muffen, bann femmen bie geinbe ber OvgauätUm 
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fo wie fo ni4t auf, weil bie ©törfuitg bei fetten juglrich eine Schwächung 
ihrer geinbe ift. Ücmt i<fj bin ber änHdjt, baß nicht bie $unfi, 
fottbem einzig bie Watur uns erhalten wirb, bö ber Schöpfer uns bie 
natürlichen ÜRittel $u unferer Erhaltung mitgegeben höben muß, unb Hefe 
37H4flift fann nitmö glich »eit ju fu<h€n fein, tote atfeS Sftatürtic^c get$ 
nah« ließt. — Q?n fröhlicher Bewegung unb reiner SRahtung werben wir 
fither hierin buS Süchtige getroffen höben. 

22a$ baS ,utcc&arii?(f)c fßrineip bei Organismus" anlangt, b. b* 
jene ftroft, welche afö elaftifche Gpannfraft in unfent SttuSfein geweift 
wirb, inbem wir Sprifetf unb ßuft int Körper aufnehmen, unb bie nun, 
nach ©ntfpanminß ftrebenb, einen fteten mahanifchen c£rud auf bie ein** 
gefügten Stoffe aulübt, W tiefe roteber aus bem Körper als ®afe, 
gcudjttgleit ober fefte Stoffe entfernt finb, Jo hat Dr. nicci> &°t3 in 
giiebrichroba ebenfalls bie Gelbftthätigfeit ber 9Jiusfutahn: in meinem 
Ginne, etwa! fpäter all ich aufgefunben, unb fiaupifac^ttd^ bie „glatten" 
SJhiSleln al§ bie Kroger tiefer fetö|Hf)ätigen @raft angebrochen. 

©en Siebten empfehle ich baber weniger meine ßaictifrfjriften, als 
üirfmehr biejenigen Dr. med. ßotS. 

$>iefe Sraft fpielt te^alb eine £auptrofle bei giantbeitlfäffen öwt 
Spieren, weil ba$ ty\tx einfach bei Unwohlfein nidjtS frißt, unb inftinftifc 
bem mechanif^en $rtncip bei Organismus ßeit läßt, |i<h immer mehr 
$ujamni entfliehen, unb bamtt bie SrautheitSftuffe aul bem Körper herauf 
jiirilcfen, — $tu3 biefem (Stunbe »erben biete ©rau^eiten burch Saften 
unb Jüngern geheilt. SDiefe Sraft ip bie sftaturbetf traft bei OrganiS- 
mu£ i — fturj unb gut l ich miß K*8«i, wenn wir fca$u thuti. ba| baS 
mechanifche ^ßriitrip bei CrgcniSmuS kt uni ftetS auf normaler pöfc 
erhalten bleibt, bann ift eS eine Unm ögtid)feit, gu gerben, weil 
in jenem $rincip bie SÖebingungeit bei StoffmechJelS ruhen, unb Stof* 
Wcchfrt ift Sehen. 

$a bie Uhiere ber freien Katar bis iit'l i)öd)fte Filter naturgemäß 
leben, unb fi<h ftets bewegen, fo erhalten fte p<h ba3 mechantfche fßrlnrip 
bei Organismus fletS in normaler £iöljc, unb fo fehen wir bie inerf- 
Würbige (Exfätinung, baß ber ERcnfch, ber Schöpfung $cone, im ©ardj- 
fänitt 51 Jfahre att wirb, Währrnb Grlepfjanten, £>irfd)C, flbler, Sßapageten, 
Schwan«, Reifte, Karpfen, Gelangen, ftrofobile u. a. Sabrfmnberte alt 
werben, $ie Sfnneien nennen bie @#ilbtröte: „$ie £aufenbiährige!" 

Sut Seich bei ffaiferllautem lebte ein ^iftorifc^er ^edjt 267 Qahrc, 
er wog 355 $funb unb »ai 19 guß Tang, ^rofeffor Dr, ©etSmann, 
ber lehrreiche ©tubien über bie ßebenlbauer anfteGte, führt auch «« 
©pri^wort an, bal iniereffant ift, weil ber (gfel fogar ben 2Henfch«n 
befefiamt, bin^M) bet ßebensfraft: . c 

Saunfönig lebt 3 Qahre, bet §unb 3 ^aunttnigaltec, 
baS SPferb 3 ^unbealter, b« Sftcnfdb 3 JRoffeSatttr, ber ®Jel 3 
Sftenjchenalter, bie Gchnccßanl 3 ©feföalter, bie ^reih« 3 &hnec- 
gattSaltcr, bet fitrf* 3 Srähenalter unb bie ßicfie 8 ^itfchalter.^ 



Jft es nicht ein SSibcrftitit, baß bog iuteffigenfcfte ©efäöpf, ber 
SRcnfd}, (einer fiebenSfraft unter bem Söaume fte$t? min 
fogar unter bem <SfcT, bem @ef^mäf)ten! 

<5in geigeubaum auf Qfctjlon ift 2200 Jahre alt; tx ftmrbe int 
Jahre 288 tor <£6rifti gepflanzt, unb ift unter bem kanten „ber tieitige 
do* befannt. 

Sor wenigen Sftonaten mürben in Sluftraticn 5ö5umc gefällt üon 
benen einer 4000 Jahresringe jäfitte. (SDot §>ut ab! meine ^errett'.) 

Slrf), tonS fitib mir borf) für TömfetifntbF.r bagegen! 3ur 3*** 6ßt 
^cutfc^Ianb unter 56 Millionen nur 778 £mnbertjährtge, Sranfreidj 
bat unter 39 Sftifftonen 213, ©nglaitb hß* 146, ©chottlanb 46, 
©djroeben lö, IRortoegen 23, Belgien 5, Eanemarf 2, Spanien 401, 
bie @rf)meiz feilten, Serbien bei nur 2,5 SttiHtöneit STCenfcpen pat 575 
Sunbertjäf)rige. 

$>ie ältefte tebenbe (ßerfon fofl Srunu GSulrin in 3tio be Janeiro 
fein, ber 150 Jahre zählt. 

3)ie tB&iffenfdjaft lehrt, baß baS ber frötercntmitfüing tyvtfät, 
baß auS bem -Jfttncra (reiche ba§ (Pflanzenreich, uttb au§ biefem bie Shier- 
wett, tmb üu£ biefer ber SDtenfdj ^erfcrqegangcri ift, unb böfi ba£ bull- 
bmmeuere töefööpf fletS bie Geigen [djaften be$ fieberen zu fi<h mit 
binaufgenommen unb noch <troaS SottfomutnereS baju ermatten habe. — 
SBo ift nun bie fiebenSfraft be£ Raumes, bie auf baS Zfyix unb bon 
bort auf unS SDlenfdhen übergegangen fein muß? SRüßten mir nicht um 
fo biel älter Werben, tuie ein Saunt, als unjere JntcUigeuz poper W* 
als bie eines Saumes? — beim bas märe hoch ein nötiges Ser¬ 
ba ltnis. — 

Seneca fagte: „2Blr empfingen m\zx fieben nicht fo furz, fönbern 
mir machen eS furj!" mäl)ieub SiSmanf fagte: *$a£ fielen ift beS Stu* 
unb SluSztehenS nicht werty, meint cS mit btefem fielen fdjon torbei 
fein füllte1" 

$>ie meiften 3)2ett[chcn jagen: ber Xob fei ber 3med be£ ficbettS. 
— Ja, bann märe ja btefer 3*°^ (djon bor tittfmr ©ebutt erfüllt! zu 
rnaä ließ mmt unS bann nicht in unferein erreichten 3«fc? Sftcini ich 
bin ber 9tnfitht, Wenn ber £ob ber 3fred beS fiebern* Wäre, baß @ott 
uns bann bieKeicht gleich of§ fielen fcptnerzloS mürbe geboren merben 
taffen, ja ein fiuftgefühl auf ben ©eöurtSaft gefejjt hätte, mm btefer noch 
natftrfüh märe. 

Siele fieute meinen aud), es fei bisher jo gemejen, unb müffe auch 
ferner fo bleiben, baß ©eburten fämeir, unb bebenfen nicht, bajj eS niemals 
beim Ulten bleiben fann, benn baS märe ja ein <§tidftanb; unb ben giebt 
e5 nicht. (£in englifchcr 6tatiftifer berechnete, baß, roemt bie gort- 
Pflanzung fo fortginge, im Ja^ 2250 auf jebrn Äopf ber Söeoülterung 
60 qm (irbob«fläche fomaun. — ißaS bann? 

@oÖte bfl§ bet ©^äpfer nicht berechnet haben? — 6tcher! benn ec 



ßicbt mt$ eben beäfjalb bcrfjer ben ©ebmtlett ein, Über ba$ SBiberfinnigi 
unfern heutigen SBtrtfdjaft imdjjubenfen. — 

©ton leimt eilten cltinbtföeit Slu3fpritd>( &« lautet: „®ei feem, 
mag ©0tt totII, ba $tlft bic Seele mitl" — $a$ füll feigen: „boj 
madjt feine großen Sdjmierigleiten." $d> t>ak bie ©ifahning- gemacht, 
baß idh bei SJtrfoljjung meiner glug- unb ^ori^ontaltPtttb-SKotor-JJ^een 
(bie beibe roegen bc« SufibruifeS unb ber elafttfdjen fjladjen gufantinert- 
gingen) fo fortgcfc^tc Schmimgletien fjabe, baß tef) mir fagte: „$>et 
S^öpfet frf)eint biefc ©rfittbungert gar itidjt fabelt ju muffen!" — 
Sßa&rfdJeittUdj Jollen mir un3 nicht um bit fogenaimtc (Kultur, fonbecn 
um unfere Statur fümment, unb bannt mir rccf)t Otel 3*it bagu haben, 
unfere innerften gnftinlte gu pubiren, beSlialb füllen mir mabrfdjeinltel 
Je einfache ©pcifest 311 utrl neunten, baß bie ©eimimung berfelöeit uns 
nic^t arbeiten* in fcnforud) nimmt, nitb mir faßen feine Araber geugtn, 
bimit un$ bie ©rgiehung berfelbnt nirfp 3Jlüßc unb Sorge marfjt, unb 
Qüt genug fih? wt« felbft übrig bleibt. — 

©erabe bic heutige■ ift fein golbencS $anb, troßbem bie Reiften 
fieß Ttatfi btejer „SHofenfette" Jeanen; — bieS geigt auch manche« Sprich- 
toort $)er $eutfd)e bat ben Spruch: „Shefianb — 23e^eftonb!" $er 
$a§fe Jagt: 

„2)er $od)geitgtag ift bir ber borgen 
$)eg leßten £age3 ohne Sorgen\* — 

2Bir nennen ferner bie ©pe ein „godj “ — 
Unb roeltfje 3ftonie beä ! 3n ©»glaub nutete bie ito- 

baftrice ber großen grcue:tgettfd)rift: „2)ag fftetep ber grau" bic Umfrage 
ait iprc ßeferimten: treibe 3eit bi* ppönftc ipte« ßebeng gewefen fei, 
unb faß alle antmorteien barauf, aber, 0 SHhuibet, — niept eine ©in¬ 
nige rrlic^fe bie ©pe! — 89kl(p eine ©nttauftpitnß? — ®rß 
reimt OTe$ imb jagt nach ber ©pe, unb menn fic in ben ftafen ber ©pe 
eingefepifft finb, bann gefaßt'« auch nidpt einer ©innigen bann? 

©ine ScpriftfJcßerin, ©beline Song, antmortete: „3>ie fdjönfte 
Seit meinet Sebcn« mar bie uon meiner (Konfirmation Dt« gu meiner 
£oepgeit 

9lun! ba ([plag’ bod) ber teufet brein! uub ba fiitb bie ßtfiitfcr 
noep fo tpöriept, unb jagen für iptre Efoptcr naep Scpmiegcrjbpnen, fiatt 
gu ipren $inbern gu Jagen: ,.2fteine £u<pter, in ber ©pe ift niept btel 
log, fudje 5)ix ein anbere§ Sönigreicfj, bie ©ße ift jit rtriifi für er¬ 
nähre $id) fetbft, unb bleib ftetg 3)ein eigener §etrr oeilobe meinet* 
megen emig, aber oeröeiratle 5)icb nicht eine ©tunbel bann bteibp 
$u emig jung unb intereffant!" 

2)enn mir finb ja unfece eigenen Schöpfer \ — tyaä geigt ja ber 
Satnpf umS ©afein, ben bie feibft geraffen haben. ßantrd 
2Jfa^t beö ©emütihS ip fein leerer SBa^n. — Söenn bet SÄenf^ 9*® 
trag Slngeitelpnes benft unb tput, fo ift fein gange« ^erbenf^em in an¬ 
genehmer Spannung, unb biefe« Angenehme lagert ft^ au<h in feine @e- 
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ftyta&ge, aber baS ganje ffteroenfoftem Bewältigt attch ben Stoffmedtfel 
ilörpetS teffer. — 2Ba$ man au8 Siebe tlfut, baS geht nut^ mal 

fo gut!" — Unb wenn mir bann reine Sprung nehtmu, bie t>on bet 
Statur für uns jufteveitet ift, bie alfo ©afte enthalt, btt reiner ftnb ats 
OuetttrfljTei, wie füllten btnn bann ft'ran!ljdtSftoffe in ben $<£*** 
Ecmrnen? — ©« ®eift bie Seele be£ 9Jknföett ift nid>t ber ffiaft, 
fonbent ber Strc^tteti beS SteperS, bafjer mitb fief) eine ftetS $ufriebene, 
frötittd^e Seele, bie fteis an (£rjafjnm0 unb 3nteüigenj gunimmt, berf) in 
ihrem Körper teinc 91«ine bauen! ©aS ift ja gan* etttiaS Unnaturti^eS 
uag wir tagt«* fefcn, baß ber ®eift eine* «Kennen immer fflfyt ftrebt 
unb ooltommencr mirbr unb fein Sbrper toitb immer fduffbrüchiger bis 
tum SBrad! —. 2ötr müßten täglich ftiöner werben, wenn b« Äötpcr 
mit bem Reifte ©d)ritt galten foll, ba$ wäre ber falegonfdje gmperatib. 
_ Goethe fegt fd)ün: „®3aS innen ift, fommi nad)au&en!w ©ic S<^Ön- 
fcit, bie in ber Seele putft unb toääjft bringt-auch nttdj aufm auf* 
gfatlifc. — SM* tierrli^ei-®efid)i ^ot monier ^rebiger, weil er biel 
eb(e (Scbcmfeit l)at — ^eber SKenfdj fann fic& butrf) fdjönc* ©enfen imb 

ielbft Dcrföimen! — gricbe ernährt, 11 nfriebe berührt! 
3ßo iotfeit aber in einem Sehen boff Sorge, fMriteit, SRüpeit unb xlngft 

bie fdßnm alten ®efi$ter Bertommen? 2Bic ferner ift ber £>wd, 
bet auf un3 taflet, ben bte SluSfidjt auf ben unöermeibtfcf|en £ub «er- 

fötter bet terliljHiteftun leBenben 21er$te, Dr. med. beflagg fpri^t. 
SDtafdj ift geraffen, um baS tangfeHgfte unb auSbauerubfte ®e- 

fifiöpf §u fein!" — unb babei werben mir um fßierbelängen nom ©fei 

^ 2lffe$ jammert um unfern frühen £ob, unb um baS Eltern. 
Seber mbdjte ben fteforb ber Sanglebigtot aufftellen, — „ater, fagt 
Secf^eimtr, „sum (SbenBilbe ®otte* urnfj ein fatfdje* Original gefeffen 

haben/ — 
tfitt fentimentaler Richter flagt: 

,,ß URenfc^eittebcn! (£incr SBolfe 3uö 

llTtt» eines Eowmecbogets hiijer ftlitg, 

(Srir. ^atfettflanß, ritt iraurifl*fcteneS Sieb, 

attjufdjtteff in buntte Wad)t entflieg I" 

©eifert feirfjt: 
„D, es nur ber Bange Spracht, 
$ie mit ben 3ahren ftehtJ 
Dod) bal iffS, »aS mid) traurig nmd?t, 

auc^ baS $er^ üerglityt:" 
llnbere flagen: 

fomrnt bie 3C^ ^cc ^ni entfliehi- 
Wnb ber Bangen 9W!j in bie 91äfe 5«^!" 

*ber 
^ iüSitbtwttenbc (^lieber, um cu(h tjut mir* leib 
0, h£ti‘ biij nribber, hertorene Seit!" 
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©aumber mcinntgifdje £ofratlj, färeibt: 
i ah mit breifttg 3<*Bw, 

ha^u bie grauen $aatef 
llnb meinen $ofratlj *bau<k 
So (afc' t4 ®u<b bit SKittet, 
©o tafi td) 6u4 Wr Eitel, 
llnb meinen gorbeet au$!" 

Rola idbreibt: „«Be Sriwnrte meiner Änif^ 
fofjn gäbe idj ^in für einen einigen Sttfctttuft einer S«$*e$n- 

föngen l" 

ftoetÄc ruft; 
,ß\th ungebättbigi jene ErieBe, 
ha* tiefe, fdjmerjenöotfe <3lärf, 

§a\\ti Straft, bit SRadjt ber Siebe, 
@ieB meine Sugetib mix «utfiiü* 

©c&itler ftagt: 
„Siebe, «it Raffen, mit ftteftm, e* trennt uns Neigung unb Bamm. 
Mer «3 Bleibet inbeb ®tt fi(f> We Sode mie mir/ 

„fflttern! ein tätige* 2Boft! altern! ©emdnfameS »mMctitiUftfl* 
lagt ©d^öniban. 

„flidjt* ©üfeere« gicBt es, at» btr Sotuit ö'$t 
311 jdjeun! DWemanb »erlanget nad) boct unten¬ 
her tafet, ber ber. Sob fcrkiftünfät! ®eHer 
3,1 Staube Ic&cn, afe Bewimbcrt fterfenl" & üxlUx. 

„ha§ [(bwerrie, jamtneröofle irbifdje geben, 
haS TOer, betreib, ©tbmer^ ®efangenfä*ft 
5)em SRenfdjeu aufeclegt — tft ein tßarabieS 
®eaen ba£, wag Wir 00m höbe füllten!“ 

Sljaleföeate, 

Rabelais’ lebte 2Sorle mären: „2>ic Somöbte ift twÄl" unb 
b« ©djriftjkHer SKaiot 'Blottlenfctttg feufjte: „®tt Scttettonj 

tft auSV1 . _ 
(5in icbmereS 3ocfi lüftet auf allen abcmtäftitberit bon bem Sage 

iM Wurf a«, £>«? au« IM ®E6tä*-“sl„0ufUnue. 

SMritdr fefit *u fiottiben ift nicmanb, tel)* i* 6«KaJJ*n 
n sSS« Unb biefe SBelfc biefer Summefytafe gequälter unb 

äÄ 
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höheren, je intelligenter er mieterum ift, biefe SBelf hot aß Sßwftxtt — 
ben gemiffen, unter me tblic^en $ob." 

T)anf mar. 
„5)ic bcS (Sibenlrib«." 

gtnat, beffen Schrift: „2>ie ^il»fo^ie ber ßanglebigfeir in 
graufreidj innerhalb trier SOtomtten ge^n Stuflagcu erlebte, beginnt ein- 
feitenb: ,.lieber affen unferett grtabett, unferen Ritterniffen, unferen $offs 
nungen fchmebt ber £ oberen gel. Unaufhörlich jagt er bem mcnfdffichoi 
2teKMj$tfetK @d}iecfen trn . . . GHrt $npbra<f, fa alt mie bie SBelt, ber- 
mirrt unfete Sinne, liniere fcrfiuroe imb liniere Se&enSluft Sßnc unfern 
klugen fdjtoimmt immer baffetbe bunlle Keift, ba§ unS mit {fritieren er¬ 
füllt unb un£ wtenblitf) unglitdfltcf) macht." 

lt%TO% bc* ungeheuren SDrucfeS ber peffimiftif^en Strömingm 
flammern mir un§ Icibenfftaftliih an biefcö ©rbenlehett, biefeS greifbar* 
fieben, baS mir affein ber Öiebe mtb ber SBetounbmmg für fähig 
ttnb je mehr mir es Itehen, untfomefir besagen mir feine gu f<t$* 
Sauer unb fein untermeLblidjca ©itbe. 55>ic^tery belehrte, <ßht- 
üfort'en, Krämer ic. Betrachten bic fftothmenbigfeit be3 £obc$ mit 
berfeI6ert §er$Beflemntung, 2öir berjagen ihn au3 nuferem drifte twi 
einen unpajfenbeTt urtb mi&fäffigen ©oft." $aine. 

„SergebmS! ©mpörung fajst unä fror ber öhnmmh^ unfeter Kräfte 
bem Xobe gegenüber. 28a£ mir auch glauben mögen.. taaS mit bettfai, 
ma§ mir üerfudjen mögen, mir muffen bennodj ft erben. 9ftan fühlt 
fidj erbriitft unter bem ©efühle beS emigen ©IcnbS afferl" 

©uh be fDJaupaffant. 
3n ber Obpffee etflär: ber Schatten be» Achill bem ObpffcttS, 

br.fj er lieber ein Sflabe auf ©rben fein mürbe, aß über affe biejemgen, 
bie nicht mehr finb, ju ^errfdjeti." 

Sie Unterwelt, in bie man bie Sßenf^en nach ihrer €ttdai- 
toanbenmg berfefcte, mar bitfter unb traurig. 31 m ©ingange fanb fkh 
„Storung unb baS lffnfic^tböre/' fßluto unb ißerfcphime, biefeS £obe$- 
paar empfing bie gegen ihren SStffen artgetammenen ©äfie mit Ucbtl- 
moffen. ®ie äftenfäen ftnb in biefem Königreich mir traurige ©efpeitfiet, 
bie bie ernige Schnfud)t nach bem auf ©rben öotlöraeilten fif&ei 
mit fidj Bringen. 

„D mein Kinb, o bu Ungliictlichfter bet Sterblichen/' [agt ülntittäoS 
feinem Sollte HHtffcS fai ihrem rührenben SBieberfehm im ßaitbe b«r 

^erfephone, „baS ift ba* £00$ ber Sterblichen, menn fie nicht mehr fmb! 
$ie Kemn hält fein gieifch unb feine Kuchen mehr . . . . ®ie Sale 
allein entflieht unb flattert im Sraume umher. — löccile bidj, bfl§ 
ßicht mieberjufehen.^ 3)ie Könige, bie tUyffe* bafefbft mieber er? 
tanntc, tuaren Bcr^ueifell unb meinten üBa ihr ehemaliges (5>1 ücf unb ihr 
jejige^ Ungtüd, „alle biefe mendlichen Schatten, bie nicht mehr finb." 
®icfeS neue Seben ift nur bon Schnfutfft nadj f^011 
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verlorenen erfüllt. ift nun bo§ Beben 
ftf>etncnben ßefben." 

ber unfterB11 

c , ®“ ** ™'** *? aw« *t mit ©eratoctfluna qegen 
bc^ Jjcramtcljenbc (&ibt nnftimpff, fagl ben £eelcu$uftonb nuferer ©ene* 
™*ltm itt beut Slu^ruf aufatmnat: SB a r um ber Xob? SBentt er mir 
™mI[. ®m« • - • 9öer »««in fänell? ScrSob, bie Öbtftttnifi! Dl ein 
td) gieße alles bem ftobctior!" ' 

pn einer (Sicfdlfcfjnft bet Siftor £u8d geftanben {oft affe 6c- 
nujmtcn ®dfte cßne 3ögent bcs Cfrttfcfcen itnb bie £röurtnfett mtti* 
btefer Oebanfe ifjnen unauf^örltrf) einflögt 

'Iier ©djrecfen not* bem £oöc vergiftet unb verbürgt 
n@ Beben. Unfer Be6eu ift nur ein langer unb unverfoßitliißer ftampf 

mit bem SEobc. £>er GJebonfe an ein unvernteibltcßeS ßnbe erfüllt ben 
geßetnmijtwlfcn $ititc¥gnrnb imfere* <§em£ $ie *ßßitofopt)ie be3 Sobe* 
tft iinb loirb bie ftödjffc $ßiIofrpß{c ber ©Ölfei* bcc Religionen, 
bei* ffuftaren DleiBeit. 

. cy?Iy a?ei 11CTtjutteJmen ift, beg föott 6ei feinen ^cßopfuttcien aus 
ber Sollt fällt, fo ift tuafirfdljeinlidj, baff btt SSenfdj bei {einem 

3a 119; oü§ ber Solle fiel, Bott bem rüstigen ©ege feiner 
naturiiajen Sebtn^ioeifc abgetoidfen, unb feiner gottgewollten Satur untre« 
geioorben ift; unb bass Problem aller Probleme, oor benen bie 
-WoifdUjeit IjeuJe jtefjt, toürcbn«: He gottgewollten ©ege wieber 
nufjiifu^cn, boii benen mir abgerotefien fein muffen. Senn 
men« bie liiere fo fefir Biel älter toerben aU bei ÜSenftf), fo ift bas 
Heb em 3ei4en, ba& biefe ©cfäö|>je fiefj nodj auf einem lief feien 

^ege oennoen, unb ba tmifj c3 boeb) aucli für unä einen naiurgemotlien 
bef|eren ßefetoeg geben, als ber ift. her uns; fo frülj in ben lob 

. .. ®,e1c, ^a6tI! f1* ernfte fforfqer oorgclegl, unb fo fagte 
' «»?* SP»f. Sämann, er fiinne mefjt begreifen, warum 

ber SScnf^ iibevfjaufit fterben miiffe. Ser n-.tijt minber bclanitte Sk- 
fioiogc yo^anite^ 9Biilfer Ijat bitraitf fmigemiefen, baff bie lebenbe 
rgamfije Siibfimt, in fufi felbft obfolut feinen nahmoiffeujcbaftliifen 

@ unb 3nm (Sterben fjot, bnfj ein foldfjer alfo tebiglidfi in bin einsetnen 

Ämb^n •,wrber 115116 ®eiin' b°6 Mc Me»be m 
I bel! ,Se™. be§ Zote* tr«st toirb einfach bur* bie Sfjatfaiie 

eriDitfiu, bafj bie Scifo ber ßcücmefen, uarbbeitt fie einmal auf ber ©rbe 
n dnenen toaren nieinaß eriofdjen ift . . . ©er beffänbige ©c*fd ber 
Stome unb SKoWuIe ift ber Srgelpurift bes Sebene, ift ba§ ße6en felfift 
(■plogtoecgfel). SBie mm bie organifdje fKateric au fidj ati c^emifdic «Ber- 
bmbung ober temmfd§ererbbeftanbtfjeil unuergängliif) ift, fo ift audb 
otr «Bcdjiel nubmiernb, nnb baa ße6en linfterbti*. Ser ©ob ift 
ntc^s atibcre^ ö(^ ba3 Sluflpun bxeft^ '0fJ*oIcfültO':d)|els. 

(^ine jüngere, getmeftige ©timnie ber gadjiDiffeuidjaft, ^ptof. Dr. 
med. e t cfjnif otr? ftf)retöt: F,9^nc^ einem Slrbeii^tage fernen ipir un^ 

Stauen.-Li. e> 



ttacfj ÄuEjc. danach mürbe e§ ctfO eine gang ebertfo natürlich* (Sr* 
fdjetttung feilt, bafe man nach SMenbung bei reifen Utters, toie nad) 
bem Sawpf mit einem gangen Sehen, enblidh inftinftiö noch ber fflufje bö 
Filter» bedangt, 3)em gegenüber ftefjt aber bie gurcbt t>or bem 
Stöbe unb bem Ottern, bie ebenso bie gonge Stfenfchh^t bchenrfdjt 
unb allen ©efejjen ber $^t)fiologie ttüberftmtet. SJton tonn jogar bie 
grage aufroerfen — ob ber £ob benn mirllich ein fo natürliche! 3>ing 
torre? (55 giebt in ber Statur einzelne SBefen, bie fca$ f}3rtbLlegium bet 
ltnfier&liä>leÜ bcfifccn. Sehen ift tti^tS attberel all ein 
gmifdjett ben 3cHcn ber betjchicbenen Organe unb bcn mei&en 33lut- 
förpetchen, bie fte gu berjdjlingen ftreben. (fl tf>nt fiel) mm bie Srage 
auf, nh el Sftittel giebt, ben mertbotferen unter ben betben ©egttent gu 
ftärfen ober feinen gefährlichen Seinb gu frfjfoachcn?" 

gongfellott meint „folgerichtig unb unbefangen ertoägenb, bajs 
ber £ob Mol ein plumper Sflijigriff fei unb nid)t eine StDtl)' 
men big! eit unteres Sehens." 

ßcroil ältgert in Sßegug auf ben Stofftucdjfel: „SSenn bei Etfafc 
genau bem Sßetlufte emftmdjt, ohne gu förocmfcit, fo fönne bem Sehen 
nur burch einen 3ufatf ein 3iel gelebt hurben, niemals aber burrf) 
hü^e^ 9(11er 1 

sßtof. Dr. tned. Surtil lehrt feine $öter: „Qeber SDieitfifi hm 
1000 3«bte alt merbett, wenn er fein Sehen ben Regeln ber öhgtene 
unb ftftffenfdjaft anfdjmiegt." 

®er Wiener Sßrof. Br. Nothnagel äußerte in feinem Sor* 
tröge über baS ,,©t erben*: „^gfj unter 100000 SRenftfjett fattn 
einer fei, ber eine! natürlichen Sobes ftürbe, unb bafj el $obtc gäbe, 
bet benen bie fr^arfftc Surfd;uhg feinen (taub für ben $ob fittbeit 
fänne." 

Dr, med, granj Ipartmatin fagt; w?ßenn auch nach langen 
geitre unten, fo tritt bodj einmal ber ^eityimft ein, ba feinet mehr ftirbt, 
feiner mehr heiratet unb feiner mehr geboren wirb." 

©iotbano ÜBruno ift ber $lnficht, bol gnbftibuiim fotl emig 
leben, aber bte Gattung fei üergänglich, 

SRadj bem Eghhter-EbangelUim fcU &hr iftuS gefügt hüben: „3<h 
bin gefommen, aufeutöjen bie SSJerfc Del leiblichen, unb groat erften*: 
$)ie leibliche Regierte, unb gmeittnl: bereu &5etfc, Geburt unb £uö!" 
■35er Sociotoge © u fi a ö Füller hebt in feiner Schrift: £eib 
all bic SSurgel ade» ©Intfcl'1 bertaor: „Sd ber SXettfch geitiigenbe 
©eifteSmfe hefi^t, biirfte e£ ihm gelinge», bic Qltppc bei Filter! «nb bfl 
3!obel git umfehiffen, Sranfbeifpu imn fitlj fern gu halten, tri neuer 
Sugeubfrifdje cuifgublühen unb boit feinet (Sct'tcl reichen ©oben immer 
mehr gur Entfaltung gu bringen/' 
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$)a& unfer ^Do^cirt, wnjer Scbcn nidjt Bern Bloßen 3ufat(e anheim- 
gegeben, fenbem jutiteift in unjeue ctgetie ganb gelegt ift, böS ift ein« 
<frleuntni|, btt Jdjön in entften Söffen uuftaudjte. Viele ftnb fii 
herüber Har, böfi unfei $fmn ltttb Treiben mie bisher, aufgegeben unb 
geanbert metben mufj, mit einem Sporte, bafc unfere Sbcale einer Um¬ 
wertung bebürfen. 

graitjilTa 3Kann Jagt: „Ellern ©treuben jum $ro$ ift bet 
Umwertung Dielet begriffe nidjt mel)r ©Inhalt ju tfjun. En affen ®den 
tutb gnben leimt e5. Unb bie ©liit^u ititb grüßte färben fidtj anbei*, 
©ine ftaljct begtürfte Var^agen Don Me, obglctdjj fie $W5lf S4™ Dor 
i^m beraub ^atie . . . giebt junge ffRenjcfjen, bie alt finb, unb alte 
ßeute, bie fiefj $ur ©rfjönheit 6urd)g?tuiigen Baben. 3n biefet @djc>it- 
Ijett ft?rft eine jmeite, uuDergänglidfje Suflettb. 

eilen fiel) entmi-fett fe^r einbrudsöoll, „bafj Eltern eine 
fdjledjte ®eto3ljn$eit fei, feine Kotwenbigfeit. ®o fomif4 

ba* Hinget: mag. Jo tieferuft ift ba£ empfunicit. (Sine an bete 
greubc'wirb in bieSett tommen unb ein anbere$ Seinen. 
HÄan Wirb $u mähten wtjfen; benn Siebe ift nidjt baffetbe Beute wie in 
früheren feiten. Sit braunen neue geinte, neue Ovulen — 
föhne neue ©$cn unb neue ®eftllf$aftsoer^äliitijfe für 
bie neuen <5 eel tu.** 

3KaeterIind beVennt aß WlcM, ba4 «3 «in Srrtum Don 
tljm mar, wenn et in feinen gramen baS Sehen auSjdjtie&licli) unter 
bem £rude ber gefjeimntfjboffen, bom Sttbimbimm unabhängigen 
bemalten aufgefc&t unb fcargeftefft. $)er Sille jum Seben mufj 
bejaht Werben. @v fiefjt ßine Ber af) eit, eine 
tiefgeljeftbe JRcaftion gegen bie au*f$ttcfi(ic(c Vorliebe 
für materielle ®enliffe mit fidj bringen wirb. ,2>a5 9tcid> 
ber Materie' lüicb bem bei ©eifteS madjen muffen. ber 9ften[ci> 
jeitlebctiS einer Ert Don fjntum unterliegt, bafj er fogar einen gettan um* 
fdjriebencn <£Ba*<dtet Batf ft^jt für iljn (tufjer Qtotifd- s^ur fabelt e£ 
firf) 1)kx ferner Enfidjf nad) nidjt um ein bont OTeitfd^en unabhängiges 
(Sefdiid, fwtbent um eine inner« Veranlagung. Eeben unjern bemühten 
VerftanbeS- unb SiffenShäften lebt ittuttS eine nodj Diel mäch¬ 
tigere un bemühte fit a ft, bie man aß „Stift in ft" bejeitfjnet. 
Siefe fiifjrf b«n SKenfcljen, je ttadjbent Jic febcn& °^€r ift, §u 
felgen ober ^rnn üti^gefdjtd. 3Jian fann aber bie Ert feines 
gef^ideS, b. ^ f^fße ÖTinb^eit, erfahtungSgemä| cigrünbui unb burdj 
Voufic^t bejeitigen." 

Dr. ^pafcbltS f<%rctbi: „Sie grauen jung bleiben. S* fyem 
70. 3a|re antmortete ^ren auf bie Srcge, mann bie grauen 311 lieben 
mieten: /;$a müffen |ie fchon eine fragen, bie älter ift aß itf)" 
SOiitfeT, Elte jung ju mailen, giebt es nid)t. (gier Walte eilt: f®e 
giebt eS bodM' Vuttenftebi) unb ber Sungbrmtnen auf ber fagen^aften 
Sujet Vontca ift tid gefugt, aber nid^t gefuuben worben, bagegen giebt 

2* 
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c$ eine gojije SInjafji mm Mitteln, raefcße ba* (Srfdjetnen ber Wtctff 
ifttyn ßinaitSfdiefcn, Derbem unb bieffritßt gan§ oerfjinbern. 
Seiber ift gcrcbc ba$ mcibtidjc ©cufjfedjt einet großen 3°ßl dßn 

Selben unterworfen, weleße aueß {einer Sdjoußcit ©cfaßr bringen. $iex 
SJht iterf <fj nf t unb alles, hrnS mit ißr gufammenfiänjjt, birgt eine 
9flenge uon gcifjrfidjfeiten in fiefj, unb jebeS fftnb fnntt ber 9}httter 

einett £ßeil tßrer (Scßönßeit fcfwu bei feiner ©e&urt, einen anbenit, diel* 
Ietd>t noeß größeren £lictl in feinem foäteren Se&en burcf] ff um nt er unb 
(Sorge entfett," 

51 Ce 5Mtcmfct]öuungen unb öitofJjie-«St^ftcmc gtünbett ficf> mm 
auf baö £eInit, wie ess ciele&t Wirb, unb tax biee Sc&en falfrö 
felöft fagt, e3 fei ein $roft, baß eine Ißßifrfoptyfc immer bie anbei« 
Wtebcr auffieBl. 3m allgemeinen ift ba£ gaci: aff er getabcit ^ßßilofo' 
pljienr Wa£ <Scß o)jen6 auer fagt: „Unfecc SB&tt ifi §War bie hefte 
affet SEeltcn, beeß ift jte fcßlecßter mic gar fetre, beim e§ fmnmt fo biri 
©eßmer* barin üor," wäßrenb Sßetraca ßerdorfjebt; „kaufenb 
nitffe finb ntdji eine sQucl wert!'' 

Dr. $an£ prifdjet: berfoetft barauf, ,.ba|j wir an einer lieber* 
fülle don aufgefpeießertm ffulturmerfcn litten — unb e£ ermangle ber gi> 
tneinfefjaftliije Ttntergrunb, auf beut fttfj bie oerfcfjtebcn gearteten Elemente 
treffen tömtim" 

58ct ben Stajdjamingeft ber trüber §art, bie eine neue Söeft* 
anfcßauuug oertreten, bie toielfacß gut, aher für ben ungefüttert $l)ito- 
fßpfjert fdjtoer faßtidb ij>, fiel mir auf, baß bie tRatiityb ilofopßte affe* diel 
einfacher fagt. <Spre<f)cn bodj aitcfi £>art3 auS, baß bie großen flteligionä- 
leßrer 23ubbßa, SfjrifntS u. a. bie iiefften 2Ba ßrfj eiten mit ben 
feßtteßteften Porten ausgefororßetr ßüten, bic 001t bem bunßfcßnitt- 
ttdjeti bßuerlidjen iüerftanbe ßätten erfaßt werben fönnett. — (So fprießt 
aueß bic ttaturpßilclopfuc fo jtocife^o^ne ihre SÖeifungen für uns SKen* 
feu auö, baß fie einen gemeinfdßaftlidßeii Unttrgrunb, auf bem fiefi bte 
ocrficbcn geariclen Elemente treffer tonnen, bitten. $te Sßirtursßilofopßie, 
b. ß. bie ©praeße imferer 9t öturiri fünfte, Weift uni ein fixeres Qkl $um 
(Streben au, toäfjretib bie heutige -SJtaifcßßcit ohne 3iel ujth £alt 
intmeu barauf loSlcbt! — ®enn fein 9ftenfcß Weiß ßente, lüitä benn fein 
rigentftdjer 3fced be£ 5)afeinS ift. 

* * 
* 

ScS nü^t es uns a6et §u toiffen, bßß wir tauge leben fötttten, 
Wenn wir ntrijft lotffen, wie wir es ^u ntadjett fiaben ? Qn unferem 
?ierdenfbfte:u rukn bie wititbernomuienm Sürtben ber ißalcr; e§ ru^t 
beriu b.e (^uggeftion beS 5obcS, bic fieß nufere Später im Saufe ber 
3tt§riaufeiibe eingmbet ^akn, weil fie es uicf)t beffer fasert. (5S rußen 
bar in bie ©cfcfjleilitSfrmben, bic biefeit Sfitibcrrfaffe imferer ©(teru, bic uns 
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ihre gefcfrteeJjtlicf) geregten Heroen mitgegeben haben; erblich ruljt Me 
Sünbe unfern ©unge uitb bte ber jungen unferer ©weitern in nuferem 
SBerbenfpftem. — SltCc btefe Sünben unb ©egierbot au£ uns bfrauä- 
jubringen, ift eine Ülr6cit, bie man itirfjt über iflccht beenben faitn; ba$u 
gehören 3a(jre! Silber rt*ir haben ja alle — ftie fchon gefügt — bie 
©TOigfeit oor uns! (53 brauet niemanb §u ler^rorifeln . unb gu flogen, 
bßg es 51t jpüt fei, fid) flu verjüngen! 9hir für ben ift eB $11 fpät, ber 
ftd; felbft ßufgtebt, beim cB lebt eine Kraft in unS, bie jeher Vermehren 
unb verjüngen fanrt, trenn er feilt. SBiHe ift Kraft! — SdfjtHer fagt: 
„$>n SJteifchen mnefjt fein 2Biffe gro§ unb ffein!" — (5tn cnbemtal 
fügt er: „3>ein Schidfal ruht in beiner eigenen ©ruft!" Suftenrobe 
betont: „£>er 9ttenfch fdjafft üch felber iiad? feinen 2Bfcnftfjen, ©e- 
banfcn unb ©egierben!" Sorb palmerfion ruft: „$ie Sorgen töten." 
11 nb Sftofegger fagt: 

affe liegen folft' mott's [rhrcifien, 

3n alle SütQ? fallt maii’S 'ctmeiben: 
3ufl feie’S bte ütfeufhen treiben, 
So ntiiffen fie and) leiben.'-' 

3dj ertrarte Me nteifte ©fanblung bem Sftarffaenfot ber grau übet 
ihre bisherige fernere SKiffion nnb bent ftinfebnen ber grau nach ©er** 
befferuttg tfred SocfeS. — „Sie Seele ber grau" jagt ®agTtarbi, 
„verglimmt nicht in fleintitfjen Reformen. Sic fabert auf im ©orgefuht 
aemaltiger Umioa^ungen! Unb tunb uertreift einmal auf bm ®eban?en 
ÜÄalaulatjg, baß bte SBelt auf eine neue ©ölfertoanberung toarte. 
gbnt felber habe aud) ber ©ebanfe vom SHufriitfen be$ Proletariats ein¬ 
mal imponirt. Sonn fei ex baVcn abgelommeit* 3m Proletariat fei 
fein neues 33lut. SKem! aber baS ßinrüden ber grau in ba£ Kultur¬ 
leben, fa, mit gufagt, mit bottcr SEGufil, ba£ fear feitfftch ettoaS Von einem 
©ötterfeanberungSgcbanfrn, unb an ben glaube idj" 

©fas ich nun noch fur$ ermähnen miifte, ift bie Slhatfftchc, bak man 
nicht nur non einer SHnftccfung burefj Kranfbcüen, fotibem auch öon einer 
folgen butdj ©ejunb^eit reben fann, benit Wtemanb bünftet etwas aitbercS 
cuS, aß toasc et in füfi fyat. $cnn bte 2Biffenftf)aft lehrt, bafj mir grtnj 
itt bemfetben ffiafje, feie anberc Kbrper, $urdigang§fiaticmett ber ©tragen 
finb, bie ba« mitött unfidjtüav blirciflutfjett, unb tiefe (Strahiert reifen 
aus unferm gmtem — bei tfjrer gludjl bur^ unS — 3tjeile auS uns 
mit hinaus. — Sitib mir franf unb ooüer Stoffe öon KranfheüSteitnen, 
nun, fo fömten bie Strahlen auch nichts ©utcS auS unS mit hinanS- 
nehmen, tnäbrenb fie ans einem ©efunben ntrfits KranteB Mtitnehmen 
lönuen. — hu* biejem Srunbe füllte fith «« Staufer roohler, toenn er 
neben einem fflefunbett fc^Iief. ( 

®ie normale Spaurfraft be§ mechontf^u principS in unS, ift aber 
bie 3latu*hei«raft beS Körper« nnb eigentlich bie imioerfeUe 3nununüat 
gegen alte Krankten, nS|renb ber Mangel an daftifefier SoarniTraft 



be3 äßulfelmateriGlI bie gefürstete $i3pojittt>n offen möglich tu Sh‘anf* 
feiten ift. Gnn Athlet, mit bo^ct claftiftber ffNu3Jelftiannfraft, unb eil» 
Hftenfdj mit geringer, unb ein alteä SJWittercfjen mit roelfer §aut unb 
böttig gelunfener Stuft, Werber. 3, iS. (ämmtlidj tunt ein urtb berfelben 
SranQeU, bon ber Sitfluen^o, angeftetft; bann ifi ber Atztet in 
£agcti, ber Snhere tneffeiebt in adjt iBwfjen gefutib, unb bie Patrone ifi 
geftorben. 

3)iefc Anfid)teit fyattt idj — wie meine Befer früherer Sänften 
miffen, (idj nutzte fie aber ber neuen Befer wegen liier furg Wiebe rf)Dfen} 
— all iS «wen Artifet in Wx. 17,02 in „3ür affe 3SeXt" [djrieb: „$uS 
mcd)ani[c£)c ^rincip beä ginget," ltitfc bann citterte tefj folgenbe Stroben 
ton Sftücfert: 

„(Hebt gtüget mir, gu fliegen 

£>o<b über 23erg unb f£§nl, 

Aiic gtfiqet, um #t Wiegen 

9Jietn §er$ im ©onnenffvaiff, 

2Ric Slüget, $odßuidjn>t6en 
gm grü^linglmorgeniotb, 
£ocf) über allem Beben, 

in b u r d)! b u c tf) ulten ^ob!"- 

Unb icb ermähnte, baß brn btefen STiigeln bieffeirf)t fester einmal 
bie Diebe fein mürbe. — 

darauf erhielt icf) einen anonymen örief ton einem {Meisten be3 

$nf|aU$, baß aud) er bie Stügel erttberft f>at»e. bie uno einft burd) allen 
£ob fjmburdWtagen werben, er erlaube fidi bie Anfrage, ob idfj fein 
ffRamiftript über biefel Sterna einfefjen wolle, ba er biel mehreren 'ber 
febeuteubften mebijimf^en Autoritäten uorgefeg: Ijütte, bie ifntt ofjne Aud- 
no^mc gugeftnumt, aber gugleidj gewarnt Raiten, fdjou jefct mit biefer 
Gntbecfutig ^erbrrgutreten, ba es ifjm öcrübclt werben fönntc, betin bie 
heutige GJmevdttott fei für bieje 3Balivl)eit ned) nic^t reif, (Einer biefer 
fßtofefforew lief, nütfjbem er bie nrifjcnfrfj offline SBeWeilfüfjtitng bei ge- 
Torten Argtel gelefen fjaite, im Sebetigimmer unau3gefe§t erregt auf unb 
ab, unb faßte [kty in bie §aare, inbem er rief: „§inb Wir tarnt nur 
bisher blinb gewefen?" 

Unb bei Autor biefer ISntbetfung erg Stylte mir ^erfönltS/ baß ityn 
[ein eigener »ater wegen biefer gbcc tyatte in! 3rrentyaul fperren laffm, 
ba& aber ber ^futnatji folöft feine 3bee aß richtig anerfemnt unb ityn 
entloffen habe. 

iefj nun fctycn felbft feit Qatyreit eigene 'Stiften üb« biefeS 
^etna tyerculgab, unb r.orf) fortgefeit Artikel fetyreibe, micty auity hierin 
nicfii beeinflußen laffm wollte, fo leimte icty bie {Einfictyinaljtne bei 
DKanüfcrtpB ab. 

hierauf fcfjrieb er mir nocbtnaB einen anonymen Sörief unb 6ejudbte 
mich baitnr nannte mir einen Samen, ben idf) berguß, unb Wir unter- 
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gelten int$ ftunbentmtg über feie ©erjürtgung Simonen, bit idj ja 
großen Steile tonnte, nur bic ©etjünguttg be$ 33eibe^ bureft ben ÜKann 
unb ber miffenfdjaftlüfc ©emeiS bafür mar mit fremb. 

(£r tagt, befe meber ber STCann ned) ba£ SBctb ein Detter ttfatifdj 
fei, fonbent bafj erft au3 ber ©erfdjme^ung ©etbet ein ©Dttmenfd) 
toetbe, unb ba& bie$ ber 3<iH mürbe, toenn beibe baffctbc ©tut ljaten 
mürben, unb biefer SluStaufd? beS beiberfeitigen Blutes ginge nun in 
ber ©$eife ödc üdj, bafc ber Sttann ficb btreft an bie ©ruft bei ge- 
liebten SSrtbeS lege unb bie SKitdj Don iCjt tränte, fjierburd) mürbe 
ba£ SBeib gegen bie tSmpfängnifj gefeit, unb ber 2ftattn gebe butd) Satt- 
jiet)ung bc* Gfcfd«4t3aft<$, bem 2Bei6e bie »011 Üjm burd) bie W\Tdj 
empfangene ®rafl: fcaburdj mteber jimref, ba& er mit berfelfcen ben ®c* 
fdrfedjtSaft noffärge unb feine (Samenftüffigfeit Dom Ökjd)frd)i8orgaite ber 
grau aufgefogen unb bei iljr in3 ©lut treten imb bteS an fc'raft be¬ 
reitem mürbe. — Stuf biefe SBeife tertiert ntemomb an Saft unb Straft 
jurtbern bie Strafte freifen nnb teuren ftä) nur aus. — $a3 ©luj 
©etber neratjnelt fidj tnefir unb mehr, unb bie ®ef<fited)ter merben ein 
anher gtei$. — <&n (S^efjrtcr, mit beni itfi fpäter über bic Sacfje frwtf 
meinte, baS fei bie ©ettjctignng beä ®efefcc* ber Gattung ber ®raft in* 
ber Sßfojfiotogie! — 

$ev ommpme Slr^t fü^rt nun, feiner Angabe nadj bm mtffenfdSjöff* 
Ücfan ©cmciS, baü biefer fiele, angenehme ©lutauStaufd) ba* ßeben 
emig ermatte] — Seine ©emeife Metten abjutnarteit. — 

Stuf btefen ©emei3 mar id) gefpannt unb bat ben Str$t nunmehr, 
er möge mir fein SRamifcrtyt 311t ©inft^tna^me jufenben, ma3 er auefi 
innerfjdtfi 14 Sagen tfiun Derfprad). £r fefmieb mir nun mof)t rtüdj 
brei anoutjmc ©riefe, o^ne mir feine totrffr$e Slbreffe an$ugebcn, er 
fürstet bie ©riefe, bie er etma Don mir befotnmen tonnte, nnb lebt, 
trübem fo tüchtige atobemifdjc Center feine gorjefjung arerfamit fyahn, 
immer nod) in fteter Slngft, er formte nocfimalS ins grrenfjßus gebraut 
merben. Sagegen bat er mid) rotebcrfiott, idj möge ibm burd) meine 
Ißubtitationen ben Zöeg tarnen, of;ue feinen ^tarnen nennen, — unb 
|o t^ue id) bal hiermit, tticftf gevabe öffentlich beim id) gebe biefe 
Schrift nirfjt im ©ndjljanbct auä ber $<mb, foitbern nur folgen ßeuten, 
bie id) ba$u augerfetje, bireft. — min nirfjt, ba^ eS in unreife ftäube 
lomrnt, ba| fttiemanb baS ©ud) oerfauft ober öerborgt unb eS bon ©anb 
^u £anb manbert. — 

ber junge Str^t überhaupt no4 tebt, mei& ic^ nid;t! Sdi gefjc 
begatt otteiit oor, beut e$ märe boeft fefjabe, bieS ©c^eimni^ nwf) länger 
gurüdiu^atten. 

©etra^te id) nun biefe gorfdjung, fo mirb mir mandjc* ttar, luaS 
mir bisher bunfet mar. äunä^ft ift mir nun einfeu^tenb, baft ber 
fcbteAt^afi mit feiner ^öc^ften Süjjigfeit nunmehr oftne üble 30fgen au$- 
gefügt m:rbm farm unb aud) foU, beim er t^ut beibeu feilen mabt 
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unb bie ewige ©djnjurfft itatff Siebe fann nun umfaffenb gefüllt werben, 
wenn öß$ SBeiö torbereitet ift. — 

Jiunuttfjt fann id) erft ben ®efrf)(e$tsaft in ben ©ruitbftein meinet 
£fjeorie einfügen, ja nun fctfbel biefe (gmbetfung ben «SdftuJjftfin meiner 
UnfierbtidjfeitSt^eorie, Weil fidj bie widfttgfte, jüftefte £>aitöluitg, um Welche 
fidj iinfer gan$e3 £afein brefjt, crtbßdj ungezwungen in bic borgef^rie&ene 
ßeben^baljtt be$ ^enfrfjen cinmngtrat läjjt. 

Unb nun ift mir erft flar, Warum bie Witur baS fefigfte ®efüf)f 
in ben ©efdjfedftSnft gelebt fjet, — wir (offen bort norf), fotenge e£ jtoet 
@efd)M;ter giebt, mkx 5Öfut mit bem Serbe aitdtaufcf»enF unb wirb erft 
ber äntpnntt eingetreten fein, baü bie &c[d|fedfter fu$ immer meljr äf?nlid? 
werben, bann tritt ba3 ein, Wa£ wir I;eute ba$ „Unüitgtfmtn" nennen, 
— bei' &n$(iuiufj be3 33Tiitc5 mit ber geliebten !ßerfon g?fdftel)t bann 
burcf) bic 33lüfte Seiber, beim bagu fabelt Wir dünner ja mufj ftfjon bie 
S ruft Warten 1 aud) wir werben SKifd) geben bem, ber gern rmt uni 
triufen inilt. (£3 fall ja frfjmt borgcfcmwen fein, bafj ein Steter feilt 
Btttb gefeugt fjat. 

ift abfofitt nid^t^ an uns, Wa3 mdft feine SBeftimnumg Ijätte; 
l\i Wal wären beim aber ftmft bie mcinnficben Shuftwcr^en ba? al$ $unt 
©äugen reteft Wity? ~ 

^)ie heutigen Urninge fottte mau ric^t Jdjntßfjen. $SaS Werben Seute 
luil SUerbenfvftemen fein, bie ber heutigen 9ttetifcf)f)eit um 3afjrtaufenbe 
DDrau^ fbib. — Steuer fc^eineu bie Urninge äußerft begabte Sftcnfdjen 
j« fein. — 

Qn bem fogtnatmten tteg^tttMSwitgeftum fittb Witlforücftc ßfjrifti 
imrbeWafjtf, Welche man ntdjf gewagt fjnt, in bie Sfyoftoftfdjm ®tnm- 
Selten aufamefjmcit. $a*u gehört and) bie Antwort auf bie fragt 
Salome^: 

„Sann wirb benn, §err, beiit 9feicfi fommen?" worauf Prifhtl 
geantwortet Ijabe: „wenn 3ör Seiber ba$ (Jkfüfjl ber Scöam unter (Sure 
5% getreten fjabt, unb wenn oni Zweien (£m$ geworben ift!" 

Qu ißtato„n'3 gfofimaljf, ein ®dprfidj über bie Siebe, wirb ge- 
[agt, baft im Anfang ber @$ppfiiug ber SDtatftf) in *iuei Sfjeife jcrfdjnitfen 
H in üttanr unb Seib, unb bann ftrebter. biefe Steife wieber na<$ bei 
Bereinigung; biefes StreSen neune man: Siebe! 

©filier afjut bnffelbe Wunberbar tit feinem ÖStbirfjte ait fioura: 
©e^ciranift ber SReminifjen.U' (Stebercrinuerung), Wobon icfc nur bie 

betreffenben Steifen ffter ferfc^e: 

„Ober fiubeit iict) getrennte Stüber, 

Solgeriffcn Dor bem Suub ber mittet, 

Stert bei 'Sit jiä) wieber? 

m\'rc Söefcu Derftedjtm ? 
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Staren trtt im Strahl erloftfi'nec Tonnen 

$n tett Dagen fanguerraiif^ter HSonnen, 

<Scfj^n tu ©uiS ^errotiuett? 

$a, mit mareu'31 — 3nnig mir betaunben 

SSarft bu in Seonen, bie ge(d)tt>unben; 

OTcinc Mufe fall e& auf bcr trüben 

Dafel ber Hergangettfjett getrieben: 

<£in§ mi! Deinem Mieten I 

Unb tu innig feftuerbunbmm SM«, 

9tffo fafr id'S ftatmenb bort gefefer, 

Stateit mir ein ©ait, ein fdjafftnb £eten, 

SZBeinc, £aura, Di«fei ©ult ift ninmier, 

Du irnb id) M ®o:te$ f<$ötu Drümmer, 

Unb in itnS ein imetfitMidj Dringen, 

Dn§ öerlot’ne ©e,>n pnijnf^ltugen, 
©titrtjeit $u erfAtmngen, 

Darum, Gaitra, biefeS ©lutterlattgert, 
©mig ftarr an Deinem Stunb *u tjangen, 
Uttb bie DSoQuft, Deinen £iaud) ju teinfen, 

3n Dein Wen. 
Sterfcenb $u uwfinfen. 

Darum flie^'n, tute ofyie 2Bi bei [treten 
Sttaren an bie Sieger ftcjj ergeben, 
Steine ©elfter ^ier im Hugenblicfe, 
©türmenb über meines Geben« Stütfe, 
SSenn id) D:.d) er&Me. 

Datum nur enHaitfen fie beut Steiftet. 
3ftte &eimai futfj« meine ©elfter, 
fiaSgerafit tont ftertenba nb ber ©lieber, 
tfüffen fid) bie fanggetrennten Brütet, 
SBBieberfetmenb mietet. 

^To^n mir rtidjt, ol$ roareit tmr benuanbter, 
grenbtg, mte jur Heimat ein Ber&attnfev. 
©lütenb aneinaitber? 

Sfietut ©ebttter nun flogt: „Bkhu Saurat biefer @utt ift nimmer,' 
b. fj. bie Bereinigung beibev £>alfJett, bie getrennt ftitb, fo bürfte er 
bariu inen. SBJatjrftfjcitrfidj Greift ba$ Sebcit infofevn, bafc bte erftat 
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fie&wejen ge|cfrfetf)t£To$ Waren, imb bie^ auch bie festen jein Werben, 
unb (i4 bic Ökirenntert ftriebcrntibcti. SßctineiT wir nicht f4DTI Jttnflfl 
bie Srau unfere ftfiönerc ßälfte? — SRanu unb SBeib gehören 
gufammen, ober nicht mehr pix gertpftangung, frttbern 311 gegenfeirtger 
STgättgung unb gteube, nifit gu gegenfeitiger ©etaftung unb ßinfpannung 
in ein So 4! 

S$a§ nun bic SJfild) au» einer grauenbrult anlangt, ü) femtt mau 
bic ftärfcnfce SBirfung biefer jUften glitjfigfeti längft. SKcbiginalrath 
©c^aufeit au3 Slgrippa bic Sßortc au: 

„®te 9?atur hat ben S&ibern eilte fo fräftige SRitdj gegeben, ba| 
nidjt allein bie Sinbcr babutcb genarrt, fonbem auch gereift uttb «tTie 
erwach jenen ©erjonen gcfnnb werben fimnen. 34 Dermuthe, boft 
©ülomott belegen gejagt: „2So !ein 2öcib ift, ba feufeet bet Staute!" 
Xie SBeibermilcf) ift oomelnitti4 für j rf) tp a d) e, tränte ©erfonen, unb 
auch für biejenigen, njctrfje bem $ o b e nahe ftnb, ein fixere# 
ÜUtttter, iDrtmrdj fie lieber letenbig genta^i werben tonnen." .... 
®alcnu» jagt: ba($ bie grte4if4m Herste bei ba* &u&gehrun9 bat 
©äugen einer jungen unb gcjuuben Minute uetorbueten; ber Erfolg fer 
nicht ber gleich?, roemt man *id) bar auf bef^renfe, ihnen bie SD^ttdb in 
einem ©efäfj §u geben." 

Sßcfroeß [agt: „&a£ llitiöer ja! *£> eil mittel ift itid^t3 anbeteä 
all? ber in einem geeigneten 3Jienf4?n Derbielfältigtc SebenSgeiftunb 
bag ec barunter nicht# anbcreS betfianb, all Wa# mir aniutatijc^cn 3JJag* 
ndiSmuS nennen, ba# geht au# feiner ganzen ©4tift ^erbor. $ie grauen* 

mil4 ohne bic iöerütjrung ber grauenbruft, ift cilfo nicht jo mirfung#boll 
biejent ©nmbe wirft auch bie £cttb bc* HJtagnciopatfjen unb 

fein;#, Wenn biefe gefunb finb, ungemein failenb, imb bu# geigt (in ben 
festen Sahrgehitfeu befenber#), bag ba# bejtc Heilmittel für ben 3Renfch«t 
— ber SRcnfdtj ift. — 

Sinniger ift noch ber Sontaft beim altemben Söntg Utoöib, ber, um 
M gu erwärmen unb mietet 2eben*fraft gu gewinnen, mit einer jungen 
©imamitin fdjläft 

©appiracau# erhielt ben (ärben einer bcrne^meH ttaüemjdjeit gantilic 
böburdj am Öeben, baß tr ibn imijAen xmei jungen unb traftigen SKäbdbeu 
jd^Iafen lieg, 

gcrftiuS cr^ä^ft, bag ein nodf) junger fpote Den 2Jtara§mu» babureb 
gebetlt mürbe, bag er Sag unb ftadjt mit eijier jungen ftntme Derbrac^te. 
imb biefe^ SRi11ei f4 1 ug ja gut 01t, bafe gu befürchten ftanb, ein 
Itietterer Umgang förote ihm bie Kräfte Wteber neunten, turil er feinem 

©orgeinger ?)aüib nur im erften £fjeite be^ ^rogramm^ folgte* 

Sartjabe ergäbt Don einer eben folgen $ur bti einem bcutfdher 
©ringen. 

€i>huufen ettoafint eilten 82 jährigen @m5, ber tottranf gu ©ettc 
lag, in ber t)öd^)ften ^oth bie ©ruft feiner jungen grau nahm, unb fi4 
bemagen ftärtte unb berjiingte, bag jetn Wei|e^ ®aar tuieber bunfcl 
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mutbe, er neue 3äf>ne, rin iugeitblidjeS Äiitfc|cn unb jotd^c ©cfdiTecBtS- 
traft erhielt, baft ibm (ein junges 2£riB öKeiti uidjt we^t Qfitüfttc. 3fi 
taö nidjt grofeartifl! — $ccf> finb fotd)« Serjimgimgeti nichts Seltenes. — 

%a fidj bk Sage »an einer einigen 3ugenb m faft allen SBÖirem 
in ©puren torfinbet/barf man «mteljmen, ba& bereits em>a$ Stcbnlttpes 
beftemben jjaben muß, unb biefe ©puren feinen benn and} gat m$t fo 
jebt toeit aurüctjuTtegen. 23«tn man, natfj einem S^tpcijcr ßeTefjrttn, bie 
öifcel im Uttejte lieft unb auf ba# IjoBe Sitter ber ^ctriarrten ftftfjt, 
beren ße&enSjafcre Bi# 995 Binaufreiäen, unb bereit Stauen tuk6 im 
neummbiteun$igften 3ftB*f ^i^ber $ut ©eit Beamten, fo footmt uttS ber 
®ebante einer einigen 3ugenb fcBon n«$cr. 9hm Bedien mit, bafi 
biefe liBTtfönt 3*f>re nibie gütige 3afjrc*auSbe§nung gepabt Batten. 
Skr genannte Mehrte Bemeift aber liBerjeugenb, ba& bie BtBlifcpen gepre 
aud ben heutigen geglichen fjß&cn tnüffen, benn baö Qafu ift tm Urtext 
ber SÖibel ©tfjanaB genannt, unb baSBeifct; Umbte^ung. SDoft %iecmit 
nur bie Untbrcfjiutg ber Grbe um bk Sonne gemeint gemefen lein !ann, 
ae^t nun barauS Terror, befc cS *. 53. ^ci&t: ber ^airiarrf) mitrbe 995 
©cfcanafj alt unb al* er 35 SrfjauaTj alt tunt, jeugete er feinen erften 
©u'jjn, _ gtun biefe 35 @rf)atto[) fimnen trofil faum einen geringeren 
Zeitraum umfaßt fjaben, al# bie ieutigen grauen aber, bic im 
Burbertftcn ©djanafi norfi fiinber aut ©ett Brachten, lönnen nad) unfern 
Begriffen noef) feine ®reijiimen gemefen fein. — 

.gBenn aber bie einige 3ugenb fein leerer ©afm ift, bann pat ber 
©Töpfer bie SRiiiel, uns einig jung 311 erhalten, uns aud^ biueft mit- 
gegeben, benn er mürbe mit unfeter Stopfung eint ©tümpcrarBeit tou- 
6racf)t paBen, n>enn mir uns erfi r.od> ein fititpiid&cS Qugmbferum er¬ 
fragen, burfleflcn unb cinfpri$en müßten, — unb fc ethmS $atbe£ fäafft 
ber Schöpfer nidji, — 

$er Umftanb aber, bafj bk einige Sugenb «mft gungorunnen 
genannt mirb, unb ein ©rannen eine erfrifd]ente ge utfjtigf ei t gxeBt, 
fdjeint tm öilbe gefprodjen, ben ©cfjein ber ©aBrfd&einticfiteit auf bie 
Stiiffigtrit ber SraucnBruft loerfeu, bic ^unä# ben Smtgbrumtcn bar- 
fteUen foll; — eS jubelt <idj Beim gungbruimett oft tpatfadjadj uni eint 

STüffigleit. — ■ . „ t v. 
©nblicB, loenn uns ber ©(pbpfer mirtfid> bie SKittel $ur ©rBaiiung 

emiger Sugenb auf ben SeBetiSmeg mitgegeben ^at, bann Tiegen biefe 
SRitlet natje, uttb einfaefc auf ber $anb, ebne baß mir jte rerftedt unb 
weit flu fuetjen Brcudten; unb um unS batauf 311 fügten, pflangte er eint 
©e^nfu^t bemflef) in un# hinein, nnb bas ift bie Selinfucfjt jum ®ett< 
unb umgefefirt. ®er Sip ber ÖkfdücdjtSOrgane beutet jebccB barauf $in, 
bafe bie gegenfeitige SerüBtung berfelBen unter beit @ef(f)tecBtcrn einmal 
aufpören, unb baß bie innigfte 53erü^ruig ber fii^ ßiebenben metjr 
ita^ oben oerlegen mirb, toie icf) MeS fc&on in „Uitfere iöejtiunnung" 
^erbor^ob. — 5)ie Urninge finb atfo fc^on über baS ©t;b unö 
finb ben Singen fefjon ucrauS geeilt. - ©emt fid) bie Urninge gegen- 
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fettig an bk ©ruft legen, bifben ffä ttxiftrföeiltlid} ißte Söüfte fo an», 
wie fk bet beit grauen fab. - ® ift intereffant, baß am Heuen ^alatl 
in ^otSbam bereite eine folhe ^armorftatue fteßt, unb bafe eine foldjf 
gtgnr als Sföar£beroof)ner t>on einem Somnambulen gqeidjnet nttb mit 
borgest nmtben ift. - <£§ ift ferner benmubern, roie beutifä nnb 
ei^nt(id) redji greifbar bev Schopf« «*3 *öfc brauf *a* 
tr höben Witt, mb Wie riete 3ül}ttaufeiibc eS bauert, che mir ihn ncr- 
ftebett. <£r fefct auf bie Ausübung beä @Jef<^te^t^afte3 ba£ Söoniie* 
gtfüfjl unb jagt bactit: baS follft bu in erfter ßinte ißu«, btf(at6 habe 
icf) bir btefen ?tft fo angenehm gestaltet. — Qlber bie folgen bideS 9lftc3 
finb unangenehm., follft btt btefe bereuten, nnb bod) hoben »it 
bie je itbUn folgen Sahriaufenbc im* oufgehalft. — Grft mm, fco Me 
fötaleren Solgcrt beS erftnt fcfjöncti Stilen fortfaflen ober umgangen fccrbeit, 
ötrftehe fä gan& ba§ 22ohlgejüht beS ©efdjledjt$alte& <£$ tnar mix 
immer unflar, mie ich ba^ gufammenreimen fottte, baß bie heberen Zfyttt 
jährlich nur an einem einzigen Dage ben 53egattuiigöaU noUji^cn, unb 
ber Üftenfö oft tägtlcfi; — trft nunmehr hct bieS in meinen togen einen 
©tun. — Sfaitfäcit, bie ffä biefer Scfccntfuft migcbunben hmgeben tnotlen, 
müßten alfo ben ganzen Sag jufammenfein; fte mimten eine Gfofowie 
griinben, «hnß<$ tute bk 06 fänn Kolonie „Eben" bei Oranienburg, in 
ber jebtfä meift Kliffe gebaut »erben, unb eS müßten amtfljernb fo biel 
graiten wie Scanner barin fein. (Sin großes 8eirctng$au£, mit ©efocfös- 
hauS für ben hinter, bereinigte täglich 2Ule; baS Uebrige mürbe ber S8a> 
lehr unter etuanber fdjon regeln. - Um bieS tn’S ßebeit p rufen, müßten 
natürtid) uitfcre ©ejeße geänbert werben; es ifi bteS ntfc ßwfuufts* 

mußt — c 
Der Uebergcmg nou bei heutigen jur reinen grudjtnahtung hart 

frincSfaftS gan$ ptöblfä gefächen, fonberu ba£ ßöt Sa"ä afhnählfä $u 
erfolgen; bie Hahn liebt feine harte« tlebergänge. 

3h ürirnerc ferner baran, büß e§ im SoIfSmuube fäon heißt: toenn 
eine grau ein £inb an ber SSruft hat, empfängt fie fo leicht fein neues. 
_ ift mir ferner ron anberer (Seite gejagt, baß bie 93ruft j^ber 
Jungfrau OTitdE) giebt, menn inan nur längere Seit öfter batan fangen 
mürbe. - Danach ließe jfä jn jebeS Räbchen jur norberdten, 
unb $n)at fäot! mittelft a.Ritct)-*»piirnpe. 

gerner, menn baS SÖlwt als ©auftei« §um Aufbau unfereS Körpers 
benu^t mirb, fo muß aifä ber Körper beS an gKarciSmu« 
fräjtererfaH) ^rfranfem, burh iün9^ Sranenmild) micber ein fugenblicheS 
Sludchsn erhalten, benn biefer jnttge 181ut — anfgebaut — famt^ boh 
nichts HlteS 'geben? — 5ßcue Sanftem geben auch ein neues ©auS; 
barm liegt borfj nichts 3ButtberbarcS. — Seim pfropfen beS alten Reifes 
auf ben jungen Drieb, treibt ber junge Stid feinen Saft in baS alte re- 
jmeig: bei unS iltofäcn jieht beralternbe Körper aus bem jungen 
ben berjüngenben Saft hercuS, ba§ ift bei einige Unterfäieb ber Dran^ 
Hifian ber jungen Säfte, unter ^flanjen unb ^enfäen. — 
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SReben&et Witt idj ermätjnen, bog awfj btt „ ^p^itufupCi Oon Sans» 
juuct“ bitjc Sfbet jut Verjüngung burdj gtauemnitcl} oietfatf teniitiert 
IjaBeii mufj, bcnn tn bet ©cmälbcgottcrie bortfel&ft Finbcn ütf nicf)t weniger 
als brei ©emätbe, in benen bargeftetft ifi, wie bic 'locfiter bee in Setten 
liegenben Cimon intern ©fiter ©nfpmng biirtf) ifire »ruft reicht. — 

hieran ftfliejje tdj bic fotgenbe SDiitHjrititng: 
®ie £imft beS ©erjüngenS. Sn einer ber lebten ©i&ungen 

btc Acadbmie frangaise Ijat ©rcf. Süden Soniet feine Unterfucffungen 
auf biefem @c6iet mitgeit;citt. Seiber bejieijen fie fid) nidjt auf beit 
©tatfdjen, fnnbetn nur auf ©flauen. @8 ift jebod) tntereffant ju fetjen, 
toie bie Erlernungen besä SXlternö, bie ja in bet gaiijeu stgar.iftf.cn ©Jett 
ein we'entticfieS G^aralictifticum barftetten, Befämsft werben tonnen, 
ffianiel weift Darauf bin, bag man in ber ©ftanfentoett mit §itfe Her* 
ftfiebener ©Jafjnafjmen unb Eingriffe bie Eigenarten ber ©ffanjett öcr- 
änbern tarnt, ©nn nermag ©ftanjen mit §itfe ber SBärme früher ober 
jpäter, als fie gcmömitid) btitfen, *ur SÖTütEpc ju bringen. $urd) anbert 
Angriffe ift «S mich er möglidj, bei gewiffen ©flanjen bic Sigmftfßtt beS 
fRentandreit§ Ijetborjurufen, b. f). fie sreeimat in bemfelben Satire pttt 
©tüten unb jur Erjeugung bon grütften ju bringen, 3. ©. Dtofen, Erb- 
beeren. lJiun bat Sntiiei unterfutft, roettfe Einroirfung bnS ©fropfen auf 
bie ©ftanäen nutiibt, mit tueil bic Eigenfdjata beS ©fropfrcifcS «räubert 
werben. Er bat $a6afreil auf Somafcn gepfropft; baburtf ift bet £abaf 
aus einer ©ftanje, bie nur ein Sagt nnbauert, 3a einer jwei Sabre 
teBenber, geworben. 916er ber ©nbaf fjnt erft im ^weiten 3at;re gebtiifft. 
Er b«t nutf berftfiebene ©oimenarten aufeinanbergepfropft unb auS bem 
Samen berfeßen eine neue ©ofjnenatt erfüllten, welche fieiS jroetmnl im 
Satire btiifit unb reift. Siun t]at Sankt neuerbingS bie Stage ftubict, 
bie bis je^i tunf) r.ie unterjudjt worben ift, ob e§ mögtitf ift, eine ©ftanje, 
metefje att unb fdjwnd) ift unb abjufterbeit brotjt, wieber jung unb frijtf 
ju matfen, inbent man fie auf eine junge ©flaust aufpfropft. Er tat 
feine Verfilme mit einer ©ftanj« angcfteÖt, meftfc nur in beit Botaniftfjen 
©arten Dcrfommt unb eine ber eeften im gr.itjjatjr ift, mit Scopolia 
carniolia. Sic gehört in biefetbe gamitic tuie bei 'Jiü.dtfilinUiT., bie 
garioffet, Sottfirftfc, bnS ©iffer.fraut unb bie ©omatc. Stfon im SKonat 
9Rai beginnt biefc ©'tauje, natfbem fie griitfiic getragen, cfyuflerbtn. 
Sn biefer Seit ift bic Xomate aber erft in ber Entmuffung begriffen unb 
Wädift aufcrorbentficl) ftarf. Um biefc Seit ct bie abfterbenben ©riebe 
oon Scopolia auf junge Stomateu gepfropft, unb troff ber Stiers- 
erfdjctmmgen, bie bie ©fropfveifer jeigteu, ermatte tuieber Sieben in t^tn, 
fie betamen mietet neue ©projfcn, betäubten Steige, würben wie ber gnm 
unb fräftiq. Einige fogar btüfjteu wiebev unb befamen Srutfte Wie mt 
Srütfjalfr. Es ift ftfabc, bafe tiefe iltrt ber Verjüngung beim ©tenftfen 

nid)i anmmbbar ift" . . 
Sic StftuBbemcrfung ift nun unjiitreffenb, benn cS werben 1“ l“n8c/ 

gefunbe Safte, in ben »orertonf;nten gälten burcf) bie SRitä) w tlllll18er. 
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Uttb imräj 3Kagneto4)at^cn unb SMeure in ©«Sforrn auf Starte, StenSe 
unb Slbftcrbenbc übertrage«. - JBaS »ottenwir benn «e^r? SB«™*» 
nur leinen © «brauch babon, fo »ie bie gnedpfchen Sierjte. - ©enn fU| 

ei« aliernber »lenfcb « «* ei‘lcr ^ *u,“£Än£ «£££ 
niAtl AnbcreS, aß rocttn ber ©otamf« ben jungen Saft einer ^flanje 
in einen ahfterbenben alten >äfl (eitet, unb |ierburdj neue« Beben m 
®lttr«tijwcig< ‘«dt. $ic junge tpflanjc gebt barmn hoch iticftt J» 
£unbe;äbemi fie jk&t i$« b«whIfa fliiten Sutieln «w W 
na& au? 4er Srbe, nur ctmaS mehr aß ehtbem. — Unb fo tft eS auch 
mit einer Amme, bie nod) einen SÜnbern no^rt, - jie tnufe nut meljT 
S-petfen gu fid) nehmen aß jutior, benn fie ntufc eme ©erfon mehr 
mitemäbren; ihre guten ©erbauungSorgane muffen nur mehr fßabninganä 
ihrer ©peije jietjen, aß wenn fie nur aüetn leben wollte Don btefen 
Ipeiien. - 3hr jugenbfrtfcbet Sörper erfefct baS abgegebene fanclt totebe* 
uuS ihrer reichlichen (rtatjrung; baS Werben auch bie gncchrföi» 

8tWU®tfbei biefer ©erjüngungäfur nur barauf an, baff man fi<h 
eine gefunbe Amme mäh«, bie man felbft leiben mag unb MJ» 
©attentro leiben mag. Sine gegenfeittge ©cjmpatf)« ift unetlafjltche ©er- 
bebittgung bei biefer Sur. _ ®ie Streite ift bte gute ©ebanblung bei 
ffimme neben guter ©c}abtur.g. - ffian borf eS einen Sag an Urtigfett, 
guöorfummenfjeit, größeren unb «einen rtufmerifamleiten W*« Wf“* 
bamit |ic mit tjoßec SrcuDc bie öruft mfy, SJhfcftumnung unb 
bie 9MÄ DeTfcfiiecfjiert — , ri ... . 

Sie fcttiOCTfeibiuig bei auö junget frmiettfruft i)t mW 

aitta* aU eine tiatttfife ^er^fe bie ®ott tritt 
Dill jitr (^teiefjmadjung ber (Stefdjkdjter, beim umjottit bat er mfy betben 

bie Eraftfcmrjen gegeben. — • . . 
<*& toüfe audj nid&t, n>a$ ein ^nbetec ba ^inem^reben batte, wenn 

es Amme unb datiert sufrieben finb: mie fie ©eibe aUeS abgemacht 
haben; — lann nicht ein lieber tfjun unb laufen ftas er rot« in jeimn 
Bier ©fühlten, wenn feine $anilung nicht unfitt(i<h 

Ob ein frembeS Sinb ober ei« (Jtiuadjjcner bte TOita) ber ilntme 
trintt, baS b(cibt firtj für beu fftahningsucrtuft her- Mromenbruft mahl 

^ebe Arbeit anberev 3Irt ift auch ein SraftPerlufi fiir eine Slinine, 
unb oft mit mehr Wichen uerlnüpft, n(S bie ®nrret<hung bet ©ruft an 

einen Srvoacfifenen. 
$aS fage ich Alles für biejenigen, roetcfie etmaS AnftofftgeS im 

Dtdjmttt ber' Ammcnbruft erbtiefcn mürben. — ®etn ©einen ift Ales 
rein! lättpaS ©atürlicfjcS jdjänbet nidjt! —* ' 

göcfifj ein ©egen für bie Allgemeinheit Mürbe nun baruuS entfteben, 
jocuu jebes junge ®hepaar beginnen mürbe, bie ffrauenbruft nnlehcrgiebig 
ju ntadten, unb erft menn Dies oältig [,e(uicgen märe, bann erft Anfängen 
Würbe, ben ©efcflechtSaft ju öort.sietjen ? ®ann mntbe fid) — nach 
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unierui Steriwißeitttfe — bie @ljt ergehn, he baS mftarttiüe 3M 
«Oer öetcat^tuftigen ift, — bie fatale Kot* mürbe immer mehr *r< 
fdjtoinbcn, unb in ben ®)en mürbe dne größere Sufriebcnlieit rintottn. - 

28a3 aber eine ftete gufrieben^eit für eine gute SBfrfoiuj tmf bcr 
fiftrper auSübt, ba5 fagt bei Hon trtuä&nte Dr. med. Setfogg 
rote folgt: , _ 

-Sic fyrcubc aU SebenStiaft. SRi^t* trogt mehr jum (Er- 
fotj im Seien bei als Me ffletooljn^it anjiinebnteit. ficfe aller Singe yt 
freuen SBo« «uc^ bei« Steruf im Seien fei, raelebeS Unglüef, reelle Se- 
fdwerße aud an bi cf) (jerantreten mag, faffe ben fcflett ®ntid)Iufe, bajj, 
lomntt ttaS Witt, bu bennodj baS beftc «u§ jebeir. Sag machen ttnUft; 
baft bu meljr bie Bäfjigleil, Md) beS SebtnS ju freuen, erftreben rotnft, 
inbem bu Dtrfucfeft, ton allen Singen beS täglichen Seien« bie bette Seit! 
ju feien. (Sntfdjtießc bid) refolut, ton allem unb jebem nur bie ange- 
nefjme Sette ju finben. Seien bie Slnftiirme nedb (o fdjwci- uub un- 

angenehm, fo bat “«d bicä tod citte 9utc ®ciie' tt,ert11 Wic r,,t. halmr' 
fmfien. Stcfer grobfimi unb btefe Weiterleit, felift unter bcnfdjnnerigftf:' 
tger^ättniffen ift für einen jungen 3Rann ober ?Jicbden, bie in« Seien 
^inau«treten, ntcfir wert als ein ©erwögen. Safje ben fefien ©ntfötufe, 
ein Dbtimift ju »erben, bann tuirb md)t« IJäeifiiniftifdeS mdjr an bir p 
finben fein, bann wirft bu beinen ©ennenfdän mitnebmen, roüljin bu 
celjft. Sas fonnige @emüt hat lange« Seien p erwarten, benn bei 
grofjfinn f»t eine rounierbar günftige SBtrfung auf ben Sürfier. Otuü 
Jiadjridjten unb ftofjc tBotfdjaften Ijaien eine ntngifdje SSirfung auf ®e- 
funbe unb Sranfe. 

gine fernere Siacivictjt über bie (Erhaltung bet Sngenb ift fetgenbe: 
[Ewige Qu genb. Qn ©aris ift, wie bereits an enberer Stelle 

ertuafnt rourbe, btefer Jage ein Sföorb begangen worben, ©ine adjtäifi- 
jäbrige »reifen. STCabame Secomte rourbe in ifittr SBcfmung tot auf- 
gefunben unb bie llnterfuiiuug ergab, bajj baS ©erbieten ton einem 
bev jungen unb eleganten §erren berübt roorben fein imife, welrfie grau 
Secomte" befugten unb SiebeS&erialtmffc mit tfer untertitelten. Seim btefe 
grau tjatte bie feltene Öabe befeffen, bie Qugen» feftpftaften. Sie ©atur 
feieint frecieH bte granpfenm-n mit tiefem bemeifenSiuertiieit Saleitt au«- 
pftatten 3Bic foxxcbeti Ifeer feliftberftanilitfi nidjt ton bem Satent für 
IcStmtifde SfunfifHt*, fonbern ton ber (Erhaltung »er natürlichen ScienS- 
frifd)c. 2Biv werben btmnacfeft Sarah Sernfiarbt im Sctttgltdjen ©ebau« 
f»>icl bewunbern, bie ©etfijigerin, ttelcfic SiingtiitgSroCen, roie £iamlet unb 
miglon mit ftaurcnerocrtber (HafticiWt fpiclt. Sie batte eine ©orgSngerin 
auf bei Subne, toelde fie an untertnüftlider jjugenbfnfde nod übertraf, 
bie Sejajet. ©irginie Sejajct bebütirte 1802 als fünfjibrtgc« «inb unb 
»erliefe bie 99üi>ne nicht ntcl)t biS jnm ijabre 1875, tbtein Sobesjabre. 
Eine Sbeatcrlaufbabn ton 73 3a!)ten, an beren Sd'uH fw un San«« 
ibeattr „Les trois Gamins“ fptelte. Sine Stetiigem als genfer 
|SJaffenjungc! ^ fie ^um Testen SRaf ouftrat m;b $u6utuitt itrrtj 



fljre nuffetoibentließe Seftftaftigfeit ju ^cifaffSfiucmeu hinriff, zählte pe 
78 Qahtc* Qit f^ü^cren Qahrett roat eä £>;ana öon fßoiiierä, t>on in 
man fagre, baff fie ba* fhrafjlenbe 5ltitlip ihrer Qugenb feff gehalten, ttnt 
Qofirn bie ©oime jum Sttffftanb gebrnd)t. Qhr $et$ teftridftc jtrei auf- 
ciitanberfoertbe $ertfcher gran!rd(h3. ßenri II., ben a^tg^itjäbrigcji 
©mithin feffettc fie, aU fie bereite 42 Qaf)re zählte. Urtb mal ftar baS 
^eiinnig i^rer Qngenb? ©ine 2l61)ärtung3niethobe, rote fie bie moöcmeit 
Sierße empfehlen. $i<nm ßaitb täglich um 6 Uf)r morgen! auf, nahm 
felbft fonhrenb bei ftrengften Sinters ein faltet $fab unb machte bamt 
einen Spazierritt oon z^ei bis brei Stunben. Sßrantöme bezeugt, baff 
pe fur§ bor $obe — fie cutuhle 67 Qaljre — jo jdjöu geroden 
fei, baff fie auf jeben ffftann eine parle Söirfung auMftm muffte. ®or 
allem aber mar PJirton be Sencfe berufen, jene merftoütbige grau in ben 
Stätten $\\ pellen. QnbeS, bie tflatur ließ jieft bie (Sunft, bie fte 9ftnmt 
gewährt, tfjeuet be^ufei benn ihre <Sa6npet: foffte für fie jur itrfaeffe 
eines hagtpfien (SrldmiffcS roetben. Qm üaufc if)re§ nufit eben tugend¬ 
haften Sebent hatte ffttnon jroet Söffuc gur 28elt gebrecht, roelc^c ton 
i^rern 58atcr Sßitarcemi jr^ogen rourben urtb ihre SMuttcr gar niefjt famtleit 
'Äte emadjfernr SRamt machte ber ältere il)TC öefanntf^aft unb lufc pe 
ju einem Souper im gauburg 0t. Antoine ein, Qm (Saftcret machte er 
i^r cirte gtü^enbe SUbclerffärimg; 9Uitou trar gelungen, ihm 511 er¬ 
öffnen, baff fie feine äRuttcr fei, 5)er junge SBillarceau öerXteff hierauf 
bal ^imtner unb begab fid) in ben ©arten unö fd)off ftd) hart ein? $ugel 
bov b?n fiopf. Shr lejiteS fliebc^aknteuer foff jföinon erlebt haften, at£ 
fie adji^ig Qahrc $#te- 5Eßäre 9ttne. Sceomte itidfft ermorbet toorbeti, fo 
halte fie toa^rfc^emtid) ben SRecotb bauernber Qugenb getragen/' 

Um ferner zu zeigen, baff in itrte große Kräfte fdhlutnmemt, bie ba$ 
Elftem imb Sterben $u öerl)tnbern [träten, unb bie nur angeregt unb 
unterftüfct fetn moften, um in Söirffamfett §u treten, führe ich fofgeitbe« 
gnff Uon Stnhtiuglich^it an baS Selen au: 

tingcctab einer Schlange. $lm 17. $ot>em&er 1899 er¬ 
hielt ba$ Sftcptilienhcml be£ 11 aturhiporKd)et 9J?ujeunte in ^aris etn< 
6,45 9Keter lange, glänzenb gefärbte unb ungemein lebhafte ^thon* 
jcfflange. (Python reticulatus Schneid} aite Qapan. S3on Anfang an 
nertueigerte fie, mie ba§ ©ifflatigcn in btt (Sefaugcnßhaft btclfacff thun, 
jebe Nahrungsaufnahme, öolb trat Abnahme be§ Solumeite auf, bie 
glänzcnb«, fdjiüembü garDc berruaubelte fith in ein fchmu^ige^ ©rau. 
Anfang 1902 beftaitö bas XUqtc nur nod) aul £nut unb SHodJen; el 
lag tt'dlnnhms'oS in einer @de ieS lftäfig§ zufammengevollt; au mehreren 
Steffen beS Körpers zeigten fiel; ©ddjmüre, braabige «pautfehen löffelt fic^ 
ab, unb ant 20. Sfyrit 1902 trat bet £öb ein. ©ctricht bet 
Solange, bas anfänglich 75 Kilogramm betragen hatte, tuar auf 27 
Kilogramm gefunfcit fobaff ber 25ettufi faft $im drittel bte urßmlttg- 

‘m Sörpcrgemixte betrug/' 
®röfeffor Metern min berichtet ferner »on etnent fe'äftr, ber fe^i# 



Quljre Übte oljne einen SDeut bon D'infjrung gu erhalten. ©pttie feilte 
SebenSfraft nieIjt nnef) auf uns Menjtfyn übergegangen fern? 

Srafeffor Dr. Säger färeibt: 
„Siettfcber Snftinlt unb menjcblirfje Biffenfdfjaft. 
SBie M fieranSgefteöt $at, ift bie gal)l ber Opfer an Mengen- 

leben, bie bet SluSkud) bc$ SullcnS jßeiee auf ber Sujet Martinique 
am 8. Mai 19U2 forberte, ^auptjäcf)li(f) tesroegen jo grrg, loci! bie 23e- 
röffening ber untergegangenen Stabt 0t, gierte nod; am £ogt giwcr 
bmd) eine Äunbgebung be$ fraujofif^m Saitt^atterS beruhigt unb gum 
Scrbfeibm in ber Stabt aufgeforbert toorbett war. 3)iefcr ©rlafj jfcifcte 
fidj auf ba3 Urteil einer ftonmijfitm Snrfjbetfiänbigfr, bie ben ©uttan 

itn tarnen ber ^Regierung imfcrfud)t Ijatte. 21uf ©rmtb ibrer Unter- 
Innungen warnt bie berjelben angeljörenben SRcmnet ber SSiffeufc^aft $u 
bem ©rpebnif? gefommen, baf* lein ©runb gur S5eimnif>i&ung rotliegt 

„demgegenüber mu6 ba£ ©erhalten ber $f)ierc bot ber betau- 
na^enben ^atßfirop^e Ijödjft metfwürbig unb öebeutunpötwa crjdjeinen. 
2Bie Don Martinique berirftet wirb. 6emäcf)tigtc fi$ i^xer bei ben erfken 
©rbftöfjen eine a^uung^öüfle Uuuilje. 3$r Snftinft leitete jie eben öicl 
fixerer, ate btr burd) bie SSiffcnfc^aft gejdjulte SerftanD ben SJtenjdjert 
leitete. Sdjon ©ttbe Slpril Waren bie gerben leum git beruhigen. 9Ingfi- 
t>0(I brängtm bie Spiere jnfaonun ober tiefen crfdjrecEt auSetnanbcr. 3)ie 
SRinber brüllten bie gange fltodjt ^inburc^; bie Jpunbe geulten mib fugten 
bie 9iäf)e i^rcr gerren. $ie Wilbcn Stjiece oertiefien bie bebrofjten ©e- 
lanbe unb ber&argen fief) in abgelegenen $l)älern uitb Sdjludjtcn. Selbft 
bie trägen ©drangen öerltt&eti i^re 6<f)lupjwhtlcl unb fronen tljclWätts. 
3)ie Sögel flatterten unruhig öd» Saum gu Sannt; if)r ©cfang nei- 
ftummte, unb halb öerlteftni fte bie SEBälber, bie fo plö$lic§ eine Stätte 
be» $cbe3 wer beit jo Uten. 23c n freileb enbm X^ieren ftnb baljcr nur 
gang wenige ber &a1aftroplje ^ttut Opfer gefallen/' 

iS^terfreimb.) 

Eine anbere geitungömittljeilung hierüber lautet: 
„©ine her merfwürbigflen ©tjrfjeuuutcien <n;3 ber ©ejdjicfyte 

Snl?cmau36tuc&£ auf Martinique ift bie Sfjatjadjc, baft tote e§ fdjein:' 
faft bie gange Sbierwell ber 3njel bie gataftropfie borcmSgejefjni tjatte. 
$a§ Sief> würbe jo unruhig, bafi e6 jicl; fautn not^ Lenfen lieft bie 
|>unbe pulten in einem frrt unb geigten ade Spuren ber gurrfjt; bie 
©(^langen, bie tn brr ^at^barfdiaft 2Sutfan3 in Unmengen Rauften, 
oerlieben iljre Scblupjnjinlel, unb felbfi bie Sögel ftettten iijrm ©ejang 
ein unb gegen Pott ben ©ergabpn9ett OTtS bie§ ereignete jic^ im 
Stprit/ mehrere SBo^en bor bett Muötinicft ^ie^ ftimmt ju ben 6h> 
jcfjetnnngen in ber $f)tmoelt, bie nat^ bent Sultanau^brueb, ber 

jßontpeji berje^iittete, boraitgegangen jinb/' 
(jR, $agrblatt, Stuttgart 23. 6. 1902.) 

Unb wa§ jagt nun ber HRenjd) mit all jeiner SBiffenjcfjaft bagu? 
ÄntraDrt: 

^iiltrnTtfbt. «Iü<b^£!r * 
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H . . . 2Iud) juberüffige SBarrainaen öor 58uUanau?-fcrucC)ei! oi>tr 
ötrljeerettbeu Gibucbcn gicbt eS burdjauS ntcfit; wer am Sit^c eine8 
t^ätigen geu«t>Mg3 leine öiitte «uffctitagt ober ein? erbfipfiMtmrfie Gifgeni» 
fceiüoljnt mu| jeberjeit barmif gefaßt fein, fcas bie unterirbtfefte ©clcalt 
ifyx nerberie . . („®a|eim“, 14. £eft, 17. Surti 1902. SIu« bem 
Sluffafe: ,,'BitUatiifefic ©etoatten" bon Dr. Stein, S. 20, 9tr. 36)." 

SÜudj fotdje Strafte be3 S3otgefüf|l$ fommtnber Greigniffe liegen 
nur latent in un£, burcf) unfere ©cfjulb; eS ift unmoglid), taft luir binter 
btn Efjferett juriirfftetjen foHten, — toiv ftabert biefe Q)n6en nur in un3 
fcglummcm. — 

Qu einem Südugenfongreffe inatgte ferner ein SRebncr barctuf auf- 
mertlam, tag ba* Blut kr gokren Slffat ficg biveft mit bem Blute bei 
3ftcn[cgeu t>ermif<gen liege, tpägrcnb lein atibetel ©lut fitfi bem menftg- 
tigert ^lute afftmiltre, -- fobag, toenn mit glcifcf) effen müfeien, biel 
nur 2lffettfleii<f) fein fönue. — ftotg ägnlicger ift aber bem SLtenfäjenfrtiifc 
bal Blut eine! anbern SOTcnlcgen, miigin mnfj bie grauenmiteg fieg cm 
beften affimtliren, wenn fic birett in'$ Blut eine! anbern 9flenf(gen ge* 
fügrt n?iriX — 

3)tefe Hnfiegt be$ Zoologen ift Dudelt iutereffaut. — 2>emt wenn 
baS Blut ber gügeien Riffen utifetm Blute am ägnlicgfien ift, fo tnug 
aueg bic ^agrmtg ft* kikr Blut ägnfög fein. SBir muffen baber 
Sftüffe effen. — 

„Sölmfcgr ©Ölleitung" brachte fürjlid) einen enregenbeu ftr* 
tffcl über bal tfugefjen, mal fie fegr mpfagf, unb bic „granffurter 
Seitung" ktfaqte, bafe kr 2BaHiu#aum bet uni tut 2Ut*fterkn Bt* 
griffen fei. — 

2>a| Xgiere übrigen! jo lange langem fönren, ift ein Reichen, baß 
totele Steurung in ber Sufi liegen mufj. $>ic Suft im Strien ifi mit 
jebem Sttem$ug eine Bfutreunging mtb Berjihtguitg, unb bal (Scbtn ttn 
greien ift \° fÖT^crmnigenb, bafj cl 6effcr tüirft als ein $fyftier. Beibcl 
gehört mit git ben natürlich« ©erjimgunglmittetn- — (& biirfte aber 
eine Qtil lammen, in ber man ben natürlichen £mlf$qwfleK für uul mrfjr 
ttufmerfiamfcii unb gorfegung »ibmen wirb, dl ben fiinftlirfjsn Mitteln; 
benn ffiatur bleibt Statur; imfer Eintritt in bie (5pocfje bei reinen Statut* 
©tubiuml, mitb eine dbllig neue SBeliönftlmuimg unb ®po$t im Seien 
ber SDfcnföljeit ^ur geige gaben. 

$it Srlenntnig, bag bie grauenntil^ baijenige gugettbferum ift, 
bal öt>n feinem IßTobitft ber mlffenfdjoftlicgeii gteturte übeUreffen tvabeit 
fatm, rnii eben bie graueumilch eine @cgöi?fung ber S^otur ig, wirb eine 
umtgetlgafte iReüoluttim auf bem Gebiete ber SDlebiain unb SEßettaitJcgauung 
artbagnen unb fdgüren. 

fonn fieg nun jebex Gfinselnp. nerjiingm unb berf^bnen. 
©ei älteren egegatten ratge i& baj«, bafe fieg ^uexfl bie grau 

terfüitgt, unb barauf bann ber @attc, toormif fic gemeinf^afttid) bie 
©eriiingunglfur fortfegen. — ®ie htnggeitiorbenc ältere «attin rcid)t 
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ttrem (Satten bte eigene S3ruft, um iljn ju berjüitgen; baS gief>t feilte 
giferfud*. — 

Srautleuten rtare $u münfden, baf* fie öor ber ftodaeit meint 
3bee f ernten mürben, bamit pe gemeinfam in ber ©hc it^re Vetföflnintf 
anftre&ttn. 

(St?cöted)tdf4tt)ä(^e be» Cannes, jcbe fernere Standeit, 3. 99. #re6l» 
9lüdeuiiiar^d)toinbfu^t finb h^fbar, Weil jebe ^ren^eit in fdledtem Sluü 
liegt, llnb w«£ ift bie Gttt^iefying ber Sfttlcfy Beim SBetbe bmrt atiberS, 

[il§ bte bon ^iiben. Siegln unb <Sdafen ? — (Seben biefe (Sefdöffe ntd)( 
beinahe jettleben» SOHldj, ohne frartf ju werben? — 

äßamter, melde burdauS mämtlidje ßeibeSeröen jeugut wollen, merbu 
fiijer ihren SSuttfd erfüllt felgen, wenn fie ^ubor ein? Verjüngung i^rex 
eigenen ^ßerfon ucrnchmeu bm*d Slmwennild. — 

©e werben fid fidler burrfj ^nftrate junge 2Jibriteif rauen unb fräf* 
tige Nftbdjeu finben, melde im Scgrtff fteljcn, iljr SHnb ju entwöhnen, 
unb min gegen guten Solm bie ©ruft einer ‘Dante reichen, ober etttem 
Schtrerfrnnfen §ütfe bringen. Qft ba4 festere nidjt C^^riftcu^ 

bffidt? 
Sfi bte ^uropierung ber ^ranfenfthtoefiern am Sette ©djttKrfranfci 

nicb)t and} eine ftraftabejabe an ben kanten? — 
Unt (Sd^erlranfen natürlich (Säfte uitb Kräfte jujnfüljren, hQt 111(111 

i^nen fogar GfelSmild gereift: fönte man grauen mild) nidit für roftrbiget 
halten ? — Unb wie fur$Jid)tig, wollte man fngeu: „ba3 tonnte bet 
Wmuie jchabcn^ — habet fe^en btt öeutc rtid^i, bap el bafür b c iti 
Traufen uügt, mithin geht hoch nic^tö bertoren! ©in (Sejuitber fann 
ruhig etwa* abgeben, weil er VerlmrmeS halb trteber erfefji, inbent. ti 
gute Nahrung unb (£t6ohmg geniefjt; — aber einem firanfot fantt man 
oft geben, tun* man min, nicht* fdtägt an, Weil feine Organe eben ju 
[dmed finb, bie nöt^irj€ Nahrung au$ ben Seifen heroUvgUjiehen. Die 
fememmtä ift ronad weiter als eine Ümfa^ftatim ber Nahrungs¬ 
mittel für ben 31t (Slärfeitbett; — bie Bimmen-Organe übernehmen mir 
etwas mehr VlutbemnmgSarbeit. 

Die» faun für fräftige junge 2Käbd)eu eine lohncubc GSrtottbS* 
quelle werben, bie in turjer Qtit [0 btef aBtrirfi, bap fie lieh Wieber 
auSruf^n föntien. -- %eldje reichen GSeifteSfrafte fbttnien aber butd foldc 
gcauenmild öem (Staate erhalten werben? — 2Ba§ mürben Bejahrte 
ß'imftler $oheö öoEfbringnt, lnenit mir fie auf f0 einfache, natürlide 
2Beif? nochmals jung maden, unb Wenn fie auf ber £öhe ihrer $unft 
meiterfduffen fönnten? 

2SaS ift einem Volle oft ein guter ^>errjd*cr ober (Staatsmann 
Werth? — llnb bann mollte man prübe fein, menn ein rettenber ©ott 
in einer grauenbtufi ruht Wenn cS ber ©Haltung eines aügetieBtcn 

ßebens gilt? 
ttjizu helfm fid srgenfrilig fel&ft, belecfen ihre 92B;tnben gegeit- 

feittg unb iibergic^en fie trit h^enkem Spcidd, «nb fäugen junge 

3* 
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$tjim irjdjoffener ©fteiit, fogac Don unteren (Wartungen, unb ba faßten 
mir SJtafafjen intS mit uttjem natürlichen Kräfte« unb Säften nicht audj 
Reifen? — 

9Bnm man aber — feie f<hott eriuäJ|tit — (ScE)tnerfroti!en fjcfoitbct^ 
©fatemifrh jur nachhaltigeren ©tärfung nicht, fo muf ich bemt bad)f)ei- 
borheben, baß bie 5Ücitc& boit öem niebrigften jungen gefimben SScibe, bem 
cbclffen SUnfdfanblut ä^ittic^cr ift, als bie be£ efcelfteit (£fcl$i — 
3>emt bag 353ei6 ber niebrigften ©tufe ftefit km fjöc^ftcn Sftenfdjeit immer 
nDtfj näher, al£ ber ^erborragenbjte ©feil 

3)er ftrfrt mirb SBuuberlurm üerrtc^ten, ber fic^ baS Siedjt nicht 
nrfjnum lägt, menn’g 5tolb l^ut unb eben Wittes gewagt Werben mufi, 
junge, gefimbe geauemnitc^ ah fiatfenbe unb btutoerjütigenbe unb bei- 
bejfernbe SDicbifrin Oerorbnen. 

btefe foftfeare 2fiebi$in btreft aus ber natürlichen Sfßföe, iu 
ber fie t»on ber Watur bereitet wirb, gefrunfen werben rnujj, bar in liegt 
buch teilte llnfitttirfjfeit; beffer aber immer itocfi tcrf(f»ämt gefuttb ju werben, 
ata prübe fterfcit. — Natürlicher $ingc öraucht mun ftcfi niefjt 511 
fahamen. 

ftet £ob beg ftßiferg griebrid) lll au ftehlfopffteb* unb ferner©^ 
mafjltn an Sfflagenfreb* jeigt, bafj bie ^[er^lemett nod; feinen ©e&rauch 
ven ber Qungfrauemmld) fcci fthtoereit ©rfranfungctt madjt, bern faufa 
warnt Hefe kraget oon fronen nicht geftorben, — 3nnge, blüljenbe 
graium ujtb Stäbchen taufen $u $mtberien fyaum., bie bei guter ©efrahlung 

— o^ne fach ju beginnen — ihre hülfaeiche ©ruft reichen mürben, unb 
5a immer erft ^ematib aufireiett muB, ber alte Wahrheiten foiebet neu 
auffatfd):, ober neue auäfpricht, fo bezeichne ich auf ®ruitb meiner 
Sfaturftubieit, bem Sttetdjnifow’fahen fWetorten^ugenbfermn gegenüber, bie 
gungfrauenmild) als ba£ natiirtidhftc 3ugenbferum, unb betone bal Wort 
©cf)itas: 

„Slidjtä führt & um ©uteit, toa£ nicht natürlich ifH" 
khtermUch ift für bie jungen Spiere. Qapatter [offen nie ^htar* 

mild) irinfett, Weil bie Sfjkre 3U tkf unter beut SRenfchen flehen; aber 
Srnigfrauetimitch trinfett bei unS falbft @Öitigg?inbcr, unb ba Wollte fich 
eirt Unterer fafjamen, fafeben ^ranf ju nehmen? 

3th tnünfehe pr Seit noch nt^t, beg 3eber ©ebrauth bon biefem 
Öeheimtiife machen foff, fonbern bah biejenigen, benen \i übettoffe, in 
9iuh^ ohne Siuffehen p erregen, ihrer ©erjür.gimg leben fönnett. 3(h 
möchte nicht bon Leuten beläftigt (ein, beiten ben ©tnbtid in meine 
©cfjnft nicht münfthe. & ift bafru erporberff(hr baB Seber, bent ich meine 
Schrift fenbe, ©tifffchmeigen Oetuafprt unb baö ©uch fceber oerborgt no^ 
bertanft. — 3^ Öe^c meine Schrift auch nmf bemjenigen in bic §anb, 
ber mir bieö f^iiftJich berfpri^t. 

Sa§ ben $rei£ für bk ©<h*ifi ßnfangt, fo nehme ich nicht bie 
JRßffe ber ^mcf^rfchträrfre, fonbent bie Ueberfaffung beS ®€^ctmniiTf5 
feialjft, unb ba reihe 2ente für ihre (Äefunbheit unb Verjüngung mehr 
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öuSgeben föntien, als utinbec bemittelte, io forbere ich ocn bot ßtftern 
stiten Ijöbmt $rei3, — 3<$ jud^e biejenigcn, tenen ich meine Schrift an- 
biete, felbft au5, bin aber crbötig, auch 0old)en bk 0ijrtft ju offmren, 
toelche mir ton Sefem bcrfelbeu nombaft gemocht tutrbcn. 

$cr Ertrag au£ ber 0d)tift fott $ur praftif^en göiberung meiner 
mechattifch«it Qbeen, bereu fprajriS bereite in äufriebenftetottber 2Beife be¬ 
gonnen hot, $u beten $nr<fjfiibntng inbeg grafte ffßittet flötljtg fitib, 
bienen. 3ch mochte nichts §afte§ tffun; ba idj einmal % gefagt haK 
will td? and) 58 lagen, unb ba bie Sftütel ba^u ungeniigertb oon Slnbern 
fliegen, bejcfjaffe ich fcffift fotc^e. 

28eni ober feine eigene ©cfuitbheit itidfjt fo Diel toerth ift, tote idj 
für bie 0djrift forbere, möge rufjig ba3 ©elb ba für fparen, — 
toirb in 2)eutfdjtanb weniger getauft, al§ vmfclicfce Sü^cr, — unb über 
bie ©e)d)I?cf)t5ftßge, bie am e tnf <h ncib cubften ton affen 3rfl9*n 
wirb am lücnigftett gefangen, unb jmar put Schaben beä Gtonjen, 
benn biefer fanget an Slnftfrirung berfd}ulbet bie groge 3«^ ÖÖU Sugertb- 
fiinben unb ©iedjthum im jungen $olfe. 

@3 mirb tjoh* -Seit, bcg mir unfere Sinber in biefer |>inficht <mf- 
ftövm, — unb (Etye 3^bem, ber feine ®anb bap bietet; e£ ift eine gatt| 
falfche 6djant, hier §u fdjtoeigen, m e£ ift, §u rebenl — 

5tad) €d)(nfj torftefienber Beton fam mir 9Ibolf 2kanb$ 3citf4rift: 
„$a ©igene“ p ®efirf)t (SDRaj; ©po^r in Sci^^ig) uitb bann befmbet ftdj 
ein bezüglicher drittel oon Dr. med. (Sbuatb non Wfotytt: ,Männ¬ 
liche Kultur" ben er al« „(Ein 0tüd Bufunftanrnfil* bezeichnet 3dj 
bin erfreut, barm eine Sinter p finben, ber ich iclöer fcfjon früher amh 
SluSbriid gegeben fyabz, nämlttfj, ba§ bei ber Beugung baöjenige ^ef^l^ht 
gezeugt mirb, tudche# non ben Eltern baS ftärfftc fffrrbenftjftcm fyat Dr. 
oon ffflatjet fdjreibt; 

„giitter affen ftreitenbm 9?aturtmften leuchtet ba$ eine groge <$k- 
fjeintmg beä Seins herber, bie £hö* J — Sehen ift unb bie 
SBelt ift $fmt! . . . Sraft unb Stoff nannte biefe @rfdieinungen: bet 
vluvxpt ffffaterialiSütu^; ^h°^n uvh ©ebilbe müffen mir fagen, toerni Wir 
lebertbige fflerte in biefc abgenü^ten fRechenbfennige legen moffen. Sfeine 
@ebtlbt ohne bie fic erfdjaffenben Saaten, aber audh feine Xhaten, als 
bie fich in ©ebilben oermirlUchen. Seib unb 0eele, 6eele unb Selb 1 Unb 
fagen mir gleich, SBcit* unb Sftann, 3^ann unb 

SKann unb SBeifc, beibe^ ift ber ÜKenfth- unb in jebem einzelnen 
SKenfcheu tnifthen ft<h SOater un^> Ofluttcr, mänttlichc itnb meibli^e 
Kräfte - 
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3n tiefen lebten ©orten foricfjt ber ©erfaffer bmfet&eu ©ebanfen 
au£, wie fein Sfollcgc mir gegenüber ntimblicf), befj aus SO* amt unb 2Bri6 
rin SKcnfd? Wirb, Subann hri&t es weiter: 

„2Bie ade Körper beS SBtftenraumeS Kraft auf rin au ber auäfhahkn 
unb etnanber an^iefjen, fo sichen einanber au^ bie Keinen Ifbenbigett 
Körper, bie £etfcn, an/ fobatb ber 3ufa(t ber Strömung fie cinanber ttöfje 
genug bringt, «nt bie Sltijie^ung wirf Jam werben $n laffen. ©efcnberS 
ift bic Slnsiehung ftarf, wenn bie 3«Keit getabe bei betn intenfiöen ©e- 
[eftäft ber S^itung finb; genug, bie fletCm ftür^en oufeinanbcc, oer- 
mif^en ftch, taujdjen Saft unb Kraft aus bis eine Sättig¬ 
ung, ein ©teidjgewidjt eingetreten ift ftann trennen fie fiel) wieber ... 
i&ine eigenilidje gortpflansung ift tas nid>t ju nennen; benti bie 3al>l ber 
gellen warb nicht oermeljrt; Wohl aber ift tiefer uerfc^inet^cube Kraft- 
auStaufch ber Keim beffen, was wir Siebe ^ci^cit. v)?ut aUw&fftic^ ent- 
toicfelt fief) tiefer innige S&erfe(jr 51t einer © e to 0 Ej n^eit, bann 5u einem 
$ebürfut§, entlieft $u einet 9f 0 We n bi gteit. (£rft ton ba ab 
Wirt bic ®erf$tmUmtg zweier SebcWeftn bie SBorbebingung jur @nt- 
ftefjmtg Weiterer ßcbetoefen . . . 

$ie Krim^tten finb bie Kläger ber gleichartigen SHeubübimg, wir 
nennen fie bie Weiblichen fetten, bw Samenzellen jinb ber gunfe ber 
Shätigleit, beren erfle gofgc ben ganzen wetteren ©erlauf Beftimmen; Dies 
finb bie rcännlicfjen gellen. 

®ie SBctbhcit befiehl bo^ex in ber ©ernähr ung unb fteubilbung bet 
inneren unb äufteren ßcibcäfortn, bie dttannhrii in ber SBwht, mit ber fie 
bie üfteubilbwig oercmlnfjt unb i()r ^8e weift, 3B«6 t)ct tt bie 
einmal erreiche ©eftaltung ber 2)ingc feft. $cr SPtonn bahnt neue, höhere 
©eftaltungen an; bal ©eib ift baS fonfertwtibe, ber SOtann baS fort- 
fdhritttidhc fßrin^ip in ber SRatur; fie baS ftoffli^e, er ba$ t^ätige; fie ba£ 
bt)ijfifdje, er baS metaohhftMe. 

Stile ©tbtlbe finb gebänbigte X^aten, bie £E)at geht beut ©ebilbe 
uorcuf unb fo bürjen wir in bem, was beim aÄmfcfim bie Sftarcnhrit 
heifjt, in bem unbegrenzten £ha*er'krQn9c' bi* grimblegcnbe, bic erfte unb 
lepte (frfdjcitmng ber ©dt feigen; bie ©ribheit aber alS eine golge** 
erfcheinung, als baS Qweite. Softalb wir aber bie engeren biotogif^en 
GkficbtSpLiTtftc anwenben muffen, erfdjeint umgefehrt ber 2Waitn aH ba£ 
fpätere unb jüngere (Ergebnis ber lebenbigen lEntwicftlutto, haS ©eib als 
bie ältere ©orbebingung, beim tua$ ba^ ©eib auSmac^t, bas 3ttuttertf)uin, 
bie leibfithe ^eubejdhaffuitg ber Slrt, baS Wohnte ja ber ätteftm einfachen 

xttne. hingegen hat ber 2Rann, bie reine raftlofe Xbjatigfcit, fich 
erft aus ben ©ebingungen ber mehrjedigeu ßebetrejetr erzeugt; er ift 
fomit ein ausgefonberter ©prö^ling beS gregen llrbobenS, ben wir 
jmn Unterfihiebe SBciö nennen. Srft buwh ®utfteh«ng beS SKanneS ift 
baS „©efihleiht" gegeben. 

216er nidjt nur ate Sßrincip, au^ als ©injelwefeit ift ber STCann bie 
fpätere, jüngere ©n[Wicklung . . . ©ie ba3 ©eih früher altert als her 
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Sfcmii, unb bie Ottöbcpen früher reif finb aU bie ffncbcn, \o Dertanlt ber 
Keimling im iföutterfcpDjk fein meiblirfjeS (&efd)fed;t aud) tutcnt frühere« 
Stbfdjtuffc ber organifdkn, bie bet meitcrer entivirflung butcp Slusbitbuug 
ber manntupen SlkfenStpeite bie luelbficpeit sKnlagtn jurücffiebrärigt feättc. 
Grin gemiffet uorgeitigcr ©tiflftcnb f|ätt beit loeibfidmi Sfeimting auf ber 
früheren, niebereit Stufe juriid. ®ao ®ntfd)ribcnhc mth SEidjitgfie ift 
aber hierbei, bnp in biefein ©tillftßube, ber beu Scttnlmg SBcitiC be* 
fcfiräntt, ba£ n>eibltrf)e grinste fifgt unb fid) behauptet, miptcnb bie 
SGJcifcr6t(bimg beb’,£leimting§ pm Spanne, ber Cbnmdjt bet SRannpeit 
ju verbanfen ift. Sftonate lang vermag bet gotfdjcr int fcoppetgefdteept* 
tidjen ffeimting niept ba3 enbgiitige ©rnebnife vornn^jufeficn: ent- 
\ d) icbcn ift c$ ßber im n> efc ntlleb eit tod) ioot)l fdjunim 
Singen Mid ber gfutjung, unb f peil etc (SrnäprungS- 
^ it ft ä n b e So erb eu sootjt nur fetten umjuihtbftu vermögen, 
loo? einmal f<f>affcnb uttb toirfenb ba ; ft 

®er gnftanb ber So men*' imb Änm^eHc bei bet Sefrucptung, 
darauf fotmitt cs alt, ber Icbcitbigere unb fraft»olterc 
SpeilbcpaltbasUebtrgetoidjt... 

©d biitfen mir beim fagen, bafe SDfann me ffieib fiep $u betupfen 
furfjen unb ei:t ftaftont!er $3 ater pat SluSfupt auf 0fipne, eine 
ttaftDDllc 2ttii 11 er auf % i) ip tcr." 

$ier^u bemerfe icp, ba$ td) au* eigener tofdjauung bat GJefcptecptS- 
att einen ftainpf ber beiben <3jefd;(cd)tcr um Sein unb Ulidpijcin an- 
gejepen pa&e. $ie STCatur, loetdje bic meifte Energie bei ber geugung 
eittttridett, feptägt bie anbtre au£ bem gdbe unb pftangt auf bem ©rplndjt* 
fetbe ipre gnpne, bie gatne tpre§ ©efrpfedjte am. fommt jmifieit 
9ßann unb grau ittept auf bie ntöffige, förpertidje ©tärfc ber ©iuSfulatur 
an, fonbem auf bie ®nergte be§ SicrocnfijftemS; — ba$ ftävfftc Tertien * 
foftent ift cm febenäföfjigften unb behauptet baS gefb. — 

Männer, metäje boper mit intern Skrvenftftem gegen ipte Gattinnen 
niept auffemmen türmen, unb mir SJiäbcpeit *eugut, tpnn gut; menn fie 
finaben jeugen tupften, fidp $uüur bnrep Stmmenimtcp $u o er jungen unb 
bann $u jeugen. 

Qfdj pabe fepr fleine bürre flJiänncpen gefannt, lx>ct<pe ftarfe, rubufte 
grauen, unb boep nur Söpne gejeitgt patten. C£rit fväftigeä fßer»en|pftem 
bat bet ber Beugung ben ßrgub meiften^ 'frühzeitiger Grgu^ ift 
ftpoii ein Seiten ton fJkrücnfcbiodrfie. — 5)ie Energie bes ©rguffeS ift 
f(pott ein geicpeTt Pan Kerveitfraft. — 

Xrofc be§ (Srnfte^ ber ©adie mufjte it^ boep perziiep bei bem treffen ben 
©afce Dt. von 9Q?ai)cr§ Tcitpm: 

^Unb feitbein jüprt ber 9Jiann bie ^tingt ber ^etrfipöft; 
aber ba$ $eft, ba^ $efr pat borf? bie grau in ber 
patib!" 

fcinficptfKp bei Slu^tauftp^ oon Saft unb ffraft jcitaiS ber gelten 
bi4 ju ipret ©attigung unb intern ©tctcpgcsrid)' fei bemertt, ba| mir 
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je$t in baffelbe ©tabium beS 2luStnuj<heS oan ©aft uni 
ftraft treten, menn bie Männer beghtncn, fic§ an bie SÖriifte t^rcr Jrauei 
$u legen, um aus biefeu 6aft unb Sraft § teilen, bafär ber ftrai 
mieber ba£ ©antenftuibum, bicfc feinfte $roftpotctt$ au$ ihrem 33tute, all 
firaftquctfe in ihren ©cfiooS führen imb biegen ßraftauetaufch fo tag* 
fortfejjcn, f*tS Leiber ©tat gleich, cljb ein ® (eich gemüht eingetreien tft 
bann mnfjrfdjetTtfiih cud] eine Trennung beiber ^erfonen ftattfinben mitb 
bßmit fief) icbe eine anbere $2rfort fuebf, bereu ißhtt itod) ftiferenj mi 
beet irrigen aufmeift, — (rno^u fichcv gro&c fteitramjte gehören unb bii 
heutigen ©efegt fättgft in bie dtamptlfcmtmcr geworfen finb) febafe bem 
freie Cte&e cintritt. t^aS mag noch als ^ufunft^mufif betrautet Serben 
mir mpllcii froh fein, wenn bnjer fraftaustaujeb unfer ®fücf erhöbt 
urder ßeben t>eifä;igcvt unb unS immer irte^r öerjimgt, büS 233ettcvc lt>trb 
ftdj bann fdjon finben; mir nüiffni mtt inne Waben, bajj bet ^wcct bei 
CekitS baS Ceben ift — uitb uttbt ber Xob, bertn ber bei 
ftobeSfuriht forbert firfneterifd}, bnfj mir bcS lieben fefthaftm frsTIcit, unb 
wie meit bie Statut uns barin entgegeufomnn, unb noch öeben in Ster- 
fterbenen erhält, getjt batau» f’crürn:, bnft jtoei ^arijer %tv$te nod) Stüber* 
bergen jum ©djfagen 6rarf)ten, tion Sinbrnt, bte bereits not 20 unb ir 
einem gatte jogav bor 30 ©tuuben geftorhen Warnt — 6o ^alt bit 
Cetebe norf) bß$ Sehen feft, in ber Hoffnung, es fönnt noch ein giinfügei 
Slnftoji 511t SBteberb trieb ung Eintreten. — 

3mci anbere *ßarifer Stcr^tc öffneten bic ®ruft eines McuttteS, bei 
an öimgenfc^Iag betfehieben mar; fie prefeteu bas bcS £oten iiti 
•’pcrjfdjlagtcmbD mit bet .foanb jufammpii, unb nach bem adb^igftcn 
'3>rucfc erwachte ber £ote mieber, er fd^lief jebod) bot ©dmmcfje ein, boct 
brauten bte $Icr$te ben Mann noch §mei Mat roiebet ^um Sehen. 8it« 
hotfänbififier braute einen Mann mieber jnm Seben, ber 17 ©tunben 
im SBaffec gelegen tjatte. $ie ©artm eines englifdjcn Cberftcn ermatte atu 
ftebenten 3:age nadt) ihrem $obe mieber ^um Ccteit. — geh ^abe 14 er* 
trimfcue 3Öe§pett einem ©lofe entnommen, in bem biefe Xfjierc feit ^mei 
^ageu unb einige erfi einige ©tunbtn fag^n, unb fegte fic fammtlich au| 
bte ($rbe in bic emtne; in einer mb einer ijafbett ©hmbc Jpavcn 11 batum* 
geflogen, — bie anbeveit blieben tot uub febietten ^erbriieft ^u fein. — 

Qdb nahm ungefähr fwnbert Sienen, tneldjc in 3mfrtEjret ertrunfen 
unb in Stumpen 48 ©tunben tot im 3rden gelegen harten, unb legte 
fie in manne S'ittberhänbe unb auf beit marinen ©erb; fdjon nach 
10 Minuten te6ten bte meiften mieber auf; nur ioenige maren nicht p 
ermeden. 

©o tauge hält ber Sörper noch latentes Cebcn! — ®ie i^orfehuttg 
fcheint atfo bie ^änbe über baS Ceben breiten, fie miff es erhalten, fc 
tange es geht, meit eS baS föfttiihfte atleu ©efehente ift. 

Sobann hm mir nodj eilt Strtifet boit tSatuiat Sitoa (Königin 
Sttfßbeth bon Rumänien) in bic §aub, „Ucher bic (Sh*", barin hdfet eS; 

r9tm beutficfifteti ficht man bieS irt ber @t)c, biefent fortberfcarcu 
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bi enjdjlidjen VerJjäünifj, btö üj toentg S9cftaitb uttb geftig* 
feit tn (icf) bat, baß man es §at mit §urtbert betten ^eiligen unb ftarf 
machen tupCteiip unb ba3 eben bcd) ein lotfercS Söanb bleibt, toaut e3 nidji 
im ^irnmtf gcfdjloffen uttb angefcttct ift. . . . 

©ebalb in bet Gtfje ber Oebanfe an ©ebulb aufiau^t, ift fic eigent- 
lid) feine <£tje met)r; benit btc Siebe ift fort, auf ber btefeS Verhältnis 
pd) altem autyaueit unb erhalten fann. töebutb §etpt, ba£ fein Ser- 
pfliibttip ba tft. Siebe ift jebeS Dpfer irnttfomnten, ba e8 ganttdji 
ate fotcieä eutpfunben roirb. — . . . $enn e$ ift eine Sraße Über¬ 
bau ptr dB man auf ber {£tbe ift, um gtticfüd? $u fein. Unb 
toenn man ber 2ftenfd)en <S<hicffßle unb ber unfdjuf bigen 

tere Selben fiel)*, fc ft ba£ irbtfclje (Mücf mehr al£ ^tneifel^ap 
unb bie Vefttmntung ber CSrbe erfdjetnt in einem ganj anbern ßtdjte." 

3ntereffaiit finb in jtnei Jpinfitfjten biefe Söorte einer Königin; crfteitf 
ift bie SInpcfjt über bie ^l)e fein güttftiges für bic <£ljc, unb bieö be- 
ftatigt meine iljeorie, baß bet §d)öpfer bie ^eu+ige (£ije abfolut uid)l 
haben null. 2ßir müffett fomtt eine neue <S!jc fd^affcit, 3»etienS fdjeiiti 
t§ fogar bev hafteit grau auf beut £ fttone smeifelftaft, 06 mir §i« 
pnbr um glürflidj 31t fein. — 9hm, trenn fogar eine gurftitt in 
©lanj unb 5Hadjt folgen $ebanfen ftaum giebt, tute bunlel nrnp ba$ 
ßiben erft ber UTioffe be£ 83olfc£ erfreuten; — ein Setdien, baß mtr öon 
bem gottgetoolHen 233ege tneit abgeiukben fein müffett, unb biefen 28eg 
toieber betreten, ift ba£ Problem aller Probleme, bar beiten mir fteute 
fielen. Slbet biefer SJBtg muß itadj unb nad) betreten toerben, unb bie 
Verjüngung jtoifdini SSeib unb 2ftann, bie mit fo großen ©üfigfeiten 
ucrbuubcn ift, barf nidit joglettft allgentem bdaunt tuerben, toeit fouft 
ÄttfcS über einander fterftür^te mtb eine fKti Umtuäljung ftattfänbe, bie 
ltnS mefjr überragen mürbe, afe fie bem ®an§eit (teufe fdjon biettlicft 
tuäre; ba* muß erft gan$ aftinciftlidj fommeit, meit bie meiften tftarfärijlttft 
mxft nidbt reif für biefe SSaftrbeiten finb. — Vorläufig fann man biefe 
Sbeife nur beit oberen greifen üorfejjett. 

11m noft eine fut$e Stefaptiutatton be^ ©cfagten au geben, bebe id> 
^ertjor: 

3)nr(f) iiaturgemollte ilk^rmtg unb arfceits- tnic forgenlofe^ 
Seben fann man fid) fi^oit allein einen gungbnmneti Raffen — 
opne bc^ anbere öJefdilei^t ju btaut^en. dagegen fönnen alte 
Seute burdj ©ebrauc^ oon gungfrauenmilcib fi^ ft^nellftenS t^re 
gugenb mieber jurücf^olen, unb ^aben fie biefe ^.ururferlangt, fo 
fann bic weitere Verjüngung unb bereu G£rf)alhmg bur<^ innige^ 
Qufammenlcber. mit bem anbern ©eft§lerf)t, odH Scligfeit in£ SBeri 
gefegt merben, — unb hie§ latere ift tta^ ber 3faftwftipract)e her 
9?atur, gerebe ber öefonbere SBtllc ^c^öpferd, tneil er ba§ 
bödjftc, fefigfte ©efülil auf ben %lt stotfeben SBeib unb 3Äann ge^ 
febt Bat. 
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X)ie5 fcfjbne ©efiihl ift bie Slufforberung, biefen Utt rct^t oft |* 
bpffjicfyn! — 

Qum £roft für biejcnigert, bie nicht in ber Soge [mb, über ein fttttfte* 
©eftiled)* tjcrjügcn §u fönnen, tjebe i<h Ijerbor, baß aud^ SBerjiingimgm 
o^nc bag gtueitc ©efdjtedjt ni<$t fclteit fhtb. <Bo berichtet bie „SReu* 
mfirft[(f)P 3Htuug" 00111 3ahrj 1880 auf ©ruitb ooit amtlichen Sn* 
formatitmen, oon bet SSeriüngung eineg 80-jäf)rigen QJcmeinbe^iitgebiitgerg 
in 6rf)lefien, bet feit SQfjr^fjnten feinen 3afa >m SRunbe hatte, ni^t 
nur blöfctid) 18 neue gä^nc, fonbern au<h bolle, bunfie Ipaore, f^aif* 
Bugen itrtb ein jugenbüdjeS BuSfeben mieberbefam 

Sluguftin fagt: „X)er Dörfer ift eine ebenfo girttftcfje ©d)öf>fiing 
mie bie ©ecte," Daher fett man, rote Qinot foxbert, an bie Ünfterblitfjfcit 
beg Rölpctf glauben. 

(Sin im ga^rc 1613 in Xutütt crfdjieitcne§ VÖudE? ermäfjiti bie ©in- 
gra^ia eine» (SinttiofjnerS Den ©ea, ber faft 400 3nl)TC Alt mar. 

^npitiug, ein Steutföer, füll 500 Sabre gelebt haben. 
Sßtimu* imb Catering 5D?ß£tmu§ behaupten bie Xfcatfadje, öafc ein 

$dnig bei* Snjtf Socentang in feinem 802. SebenSjahre ftarb. 5fta$ 
Strabo lebte man in $cnbfd)nb mehr als 200 Safjre, unb (EfntnenibeS 
Don ftreta füK 300 Saht: flele&t höben. 

Qn Serbien mären 1837: 
3 9D2enfd)ett 135—140 Qaljte att, 

18 f 12C-135 ,, 
123 „ 115—125 „ 
29(1 „ 105—115 „ 

Qn hm SBcmnigten (Staaten gab eg 1890 3981 sßerftmen über 100 
3af)re alt. 

9frtch ©otabüTcS touren 1870 in Europa - 62 503 ^crfoiten üorijanbett, 
bie über 105 Qatjre alt mären. 

gn feinen ,,Lecoriö de Clinique medicale“ berichtet (Stauer, 
bag ÜDiuita £oiit mit 110 Snfiren neue 30hllt/ unb bunfle £>qük 
Befam. Spetcr ©ttyan erhielt mit 117 Sauren neue 3Ähnc/ ebenfo 
grau ^(ngeliquc $cmßttgku£ (Xe SßoueiHac) int SHter Don 90 Qatycen. 

X)er 18aron be ISoprllt, ber ntit 107 Safjren ftarb, ^titietliei feine 
vierte ftrau mit bent oebten fiinbe in gefegneten llmftänben. 

Qinot f>ebt tjerboi: „sJ}ßtfj Sohn 3ubb leben, matfijen unb fierben 
^ie S?ri)ftafle nicf»t nur, fie haben aud) bie Qäfjigteit, fid) mteber #u 
beleben. Sie finb bann beit 2)ten[djen überlegen, bafj fie fid), nadp 
oem fie ba£ ©reifenalter übciiijritten haben, neu betjüngeu. ©te 
LuritJirKtc^cn alfo auf bieie SEeiff ten Xraum ber fßoeten, bie bie 
3ugenb an§ @nbe bfS ütbcnS fejen nollten. ©anj \o, mie bie 
Ueiucn Organismen einiger SRhWpobeu °^cc bvc ^erbrorfjcnen S^ofpai 
ober 3ll,ciß^ beffert aud) du föriijfaff fetue JQerfufte mahreub 6e5 
thmnS au». (Sin fleineä ^rt)f:aüfragment hJcc^ft unb reprebu^iert Hb 
bem abgetragenen Stiiff üöfftg jilettfjcg. 



43 

Unb bteffi öcrbüffernbi firaft, biefc £cb<n3fraft, ift io ftarf, bafj btt 
bcrfe|fen ©tiicfe t>icT frfjneffer Kaufen, cfä bi« intaft geEfictaten.* — 
5>ier^u bewerfe \d)f wenn ber ©djönfcr iofcfje 33erjürtgimg$- imb 

flcfialhtn^rftfie fc&mt in ffr^foHe unb $flan^eit gefegt $öt, bn fofU« ei 
unö Jtnmcn fcer ©^ityfung ftiefmutterticfj€u Bebacfit faben? — S^etn, 
mmnternteljr! ÜBit fcföfi fjabeit un$ fotdier firöftc nur burdj unfex im- 
nntürlidje» Jicbnt beraubt! — SSeittt roir roteber naiurgemäß leben, toerbetr 
mir ba$ Söerforeite tineöer erlangen. 

Sudan fall Sflcvejias, ban! feiner ©ittmmnfieit, fedjs 3ß&t- 
fiunberte gelebt fjubeu. $firtiHd ritiert nad? ßornetiuS ben Jatt einefl 
Syriers, ttamcnS Stoubon, ber 50Q Qö^rc lebte. £iU>riu3 taut 
Metfjottcu te6fe nad) $anitiftf|c3 jtuei^unbevt Qatjre, unb 3fypotoniu3, bet 
Öramntötifcr, ev^ft ton Senfm, bie etn toujcnbj%tgea $afein ex- 
reichten. 

Sof unb min 31m ©djfufj mutige idj seit fotdieS fiafetu jebew 
meiner £efer, luer bie3 aber mrf)t erueidjt, ber fjat e$ jeftft an gSitlci 
bojn fehlen taffen, — id) fxibe meine 'S^utbigfzit getrau! 

'Ser $Ui3fyrix$ be£ 35erfaffcr3 ber „3obfkbe", beS praftifc^iei 
Sfrjfc* Dr. med. (Jortiim, eines tiitfjtigen Söeobidjter^ Wäre noeb naty 
$irtragen, ba itfi burd> eine ^eitungsnadjridjt, bajj firfj eine junge, engfiftfir 
£ o dj <uifto ft atin fefjon nadf fetfjamödiiger (£Ije tute bet' üon irreal 
trennte, barem erinnert Würbe. Dr. (£crtüm£ Sitat fantt i<§ nidjt ganj 
ttiörffid), fonbern nur bent ©itme nadj nriebergeBen: 

*2facf) $ielt fie nit!)ts t>cn frembeu ©aiigeammen, 
2ßie ju riete anbere feinen Sttabamen. 
©ie meinte: ifjr $inb mit eigener 9Jiitd> 
•8U nafjren, fei natürtid) unb bifl’g; 
Unb babei Würbe fic nidjt nur gefüttber, 
@<mbti'K ifjrc fRei^e tnurbeit e^r ntefjr ate minber, 
2>enn eine fotdfie füge, Jeffge 2Rutterbflirfd, 
©cfiabet ber ©efmtbljett unb ©d&imtjeit nicfctl 
^uef» finb ber mtbem Sort&etle babti, 
Unb $Inuef|inlidjfeiten nadj mmtdjerM!* 

^iefc JSeobaditung Dr. (£ortüntT3, bog biete Stauen nac$ b«r (Geburt 
t^reS trften ffinbeS ^übfe^er tuerben, ift buc^au§ richtig. 

®a ba^ ^inb aber ban*. ber SERutter ^e^rt, möite biefe eigenrii^ 
abtteftmen; ba^ ®ute fann bie junge Butter atfo itur ton ein« 



flirbercit <5ei'e emofflitgen, unb fo werben toir ^ttr toaJjrfdjeinftd) bad 
märnlirfic gitgeitbjcvum oor und [jäten, bad ber junge, feurige (J&egatte 
ber ©altin beim häufigen ©oltgchcn bed ©cgattungäafted aufuljui, bcr 
begatt fo o*t so tilgen wirb, weil bic ÖJcfa^r einer neuen (£mpfängnijj 
bei (Stillung eine* &tubed fettend bet SKuttcr md)t fo grofc ift — 

£)iefe ^ntie^mfi(f|feiten gat Dr. Sottütti am (Swinge beS (Siiaiil 
int Sluße. 

beritt bie ®3iffenfdjaft Icljrt, ba& in ber Samenflüffigfeit eine grojje 
iebendfraft fonjentnert ift; — aud SO Unzeit ©tut Wirb erft eilte einige 
Un^e iSamenflutbum bereitet. — fturtge fiebemännet bim Ijeute, bie bic! 
btcjcd fofrbaren Sebendfraftfluitnnnd bergeuben, <augen i§r ganjed ©Cut 
an ft'raft au$, btejed energiearme ©tut fann bann feine $raft meljr an 
bie SJiudfelit a6gcbtu, unb bie golge fcobon ift bafc bie gefamte Üfludfulatur 
fol<§er Stßiiftlingc weif, cnergtclod unb auS^renb wirb. 

*3jiefed foftbare ^raftfluibimt, bad bem ©tute be» 9J?nmte8 ald $hraft* 
qrtraft entnommen ift wirb nun turnt SDtanne bem liebelt ©eibc eingefüljrt 

nitb tritt äum neuen ©lutfreßlauf roaEjtfcijeniltd} bedliall) ind ©lut 

öer grau, Weil bad (Defchlefhtdorgatt, in go!ge babon, bnfj ber Sffltint 
bic ©ruft ber grau leert, bagu bidjiontert ift biefed fraftbolle SKanned* 
flttibum töHig aufottfaugen unb ind ©lut über^ufübren, fobaß nun bad 
grauer Hut Iraftbereidjert wirb. $a aber bie Sraft bed üttanned mteber 
baburdj crfe|t wirb, bajj er bie ©ruft ber grau nimmt, jo Ireifen 
jiuifdjcn ©eiben nur bic Kräfte, unb bleibett bei iljr.en ©eiben, mbem g<$ 
bad ©lut ©tibet iuimei ä^nlic^ier wirb. — (ftefcfct aljo, ein fjßaar alte 
Wildente Wollten fief) berjüngen, bann mürbe ftt§ bie grau eine junge 
9Tmme nehmen, bou biefer bie SOtild) bireft bon ber ©ruft trittfett rntb 
baburd) it>r alted ©lut burd) bad oon bcr 9fmme berjüngen, weil cd 
Icicbtcr ift, eine Ginnte für eine grau, ald für .einen STCamt $u befommen. 
S3cttn bann bie grau otrjürgt ift reicht fie iljrem 3Jtorot bie eigene ©ruft 
unb biefc ©erjüugitttg geht um ^ idjnetler bor ftdj, je mehr ©eibe tyt 
©lut im ®ejdjlcd)t50erfef]r audtauf^en unb teräfjnlic^en; bad ©lut bed 
3flten wirb 3um ©lute bed jungen cmporge$ogen. 

^un wirb ficfi bad ©lut ©eiber, wenn cd gleich ift wafjrfdjftitlidj 
bur<^ bie fteic jitfce ©cfrfjäftigütig Jelbft jung «halten, ba ja bic Heroen* 
ftftme in ficter, angenehmer Ghreguttg fiitb, benn gricbe ernährt I 

S« einem fübbeutfehen Siebe ^ei^t ed tioit ben äÄabchen: 
„ge mehr ba| fie bügeln (fügen), 
3fe flauer fie werben \u 

hierbei — beim ffüffen — überträgt geh Meitdfraft ßcbot^ 
magnetidmud/ Qugmbferum in @adfornt, bou bem fräftigen, gefunben 
©nrji^en auf bad Sttäbdjen, unb bie angenehme ©efc^äftigung wirft günjttg 
auf ba» gute 2Urdfel)en ©eiber. ^Siebe t fl ftraft*, fagt ein belamrt« 
©oßdmamt. 

2ötr Eommcn, wenn wir und ft^neU nerjüngen roollen, tote bcr 
bürte nnb ber totebemrjüngte ^Panjentheft itid^t um bie 3 u g t u b 
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ferm*} SIber bcn ganzen $ag mit angenehmen, jungen Stuten in 
einem 3™™* 5U fein, wirft auf 2llte oetjimgenb, weil ba$ ganje 
gtuimer mit bem SebenSmagnetiSmuS be$ jungen pulfieretibeu Sehens au* 
gcfHOCt ift, beim bteS ift mtenfibec anSftrahtenb als ber matte 3KagnetiSmul 
bc* 8ltcr$. — 

28enn Sftattchetn auch bie ©at^e $ur $tii nicht jo leicht ausführbar 
erft^einen mag, fa faßte matt aufjaiMfoen, ba| c£ botfj überhaupt eine 
SRöglidtfeit giebi, fich jung machen 311 tönnen. — 

©neben geht eine SRa^ridjt ber „SBorlb" butch bie greife, baß ber 
filtefte SKenfcfc* her gut Seit noch lebt, am 24. ftocember 1745 geboren 
ift, in Senlo fßart lebt unb bet Vafle tei&t, aber auch noch gar nid)t 
an ba§ Sterben benft! — Aachen mir es ihm «ach- 

gerner füllten fich bie grauen bie (^eftf)fetfjtsfad)e recht genau burch* 
btnfen, beim fte gehören ja gerabe als wichtigftcr $ljctl ba$u, unb ntüffen 
fo bieftm fünfte «Ule* fa gut wiffert, tute tuir Warntet- llufare er- 
Waehfenen $titber müffen Uber baS ®ejdjted)tsgeljetmni&, je früher, je befer., 
belehrt werben, benn bie armen Finger liegen oft nächtelang ruhelos im 
©ette unb *enncrtent fich unaufaeflärt ben Sopf, unb wie viele armen 
SRäbd)cn fallen in ihrer Unftriffenheit nid^t grünblich hinein l — 

lefe irt> faeben nrdj, ba§ ber cnglifrfjen 5)ame ihre @^önh«t 
Aber mt& — jeibjt über ihre SHnber — geht; fie «ergl^tet lieber auf 
SHnber als auf fat gutes SluSfefieu! — ift abfolut nicht ju fabeln’ 
$*nn bie* ift ein natürlicherer Xtieb als baS Sinber^ur-aMt-bringm! 
— ©o heift es unter: ,r$)aS QJehetmniß ber Slnglefep’S: „©ine ber am 
steiften bemunberten Schönheiten ber eleganten $Belt SoitbonS, bie junge 
SJlarquije toott Slnglefeg, bflt fa$ bereits nach fed »wöchig er ©h£ bon ihrem 
hatten getrennt. £)er ©cheibiingSricbter tum lernte äußerte, baft ihm 
ein fonber6arerer gaff in feiner leiden ^rajiS noch nicht uorgefomuien 
Wäre." 

Rim, ich glaube, bafj bie Stfarqmfe not bem ätoeiren Xljerle Des 
®efrf)lechtgaftts unb feinen fäjmetalichen golgen flnglt ^atto, unb bestatt 
Nahrfdjetnttch auch auf ben angenehmen erften £rfl biefeS SUtcS Oer- 
gid^lete. - SBeun fie aber bie @lütf3*@f)e «i boflem Umfange 
lennen mürbe, bann hdtte fr vielleicht an feine Trennung gebaut, 
benn nunmehr fmtn man ja bie fchmer^aften 9tachwehen gan* au** 
jchaltcn! 

©nbUth lefe ich noch, ba£ c*n faonilcher Slrgt, Dr. HKUU03, fefp 
(thbne Sßerfuthe mit 9hi6nohnmg gemacht 1)nt fßüffe geben rothe 
Sangen unb reinigen öerjüngenb baS ©lut; geben ferner 
8lutwärme unb ftraft — Sllfa fefet man bet feiner Verjüngung fdon 

*) fttin ©erinneret M Goethe (agt in feinen ,.©prüfen in ^rofa'': 
»utnew alten ßWantte uetbö4te matt, ba§ er M iwn.iec mit jungen grauen* 
ifamnem abgab. „<5fl iff', faßte rr, „bad emsige Mittel, ft<h p verjüngen tmb 
taS will hoch Sebermannß' — 



Bei ber fJtoljrung ein. — SKÜfjtn: Bauen mit ftiiffe ftatt ftutoffefo, 9oru 
unb $o!jl! — 

Soeben {am 16. gebruar 1903) erfahre id> bon einer grau in 
©erlitt aul beten teilet fßra£t$ folgcnbe§: 

„©or etma 8 Sauren tarn eine 45 g^re alte, tyttffic fcame $s 
nttr, bie in ltnbeilofer, fe^r glüdlidjer Grlje lebte, mit btv %xa$t, oB fte 
fdjroanger fei, berat feit einiger &\t ge6e ib»e ©ruft Stfhldfj. S>a bie 
Unterjinfymg ergab, bo§ burd)auö feine (Sdjtüangerfcfiöft uortag, geftanb 
bie £>am:, bafj if)r oertiebter Warnt fie forimäfjtfnb fofe unb fogar an 
i^rev ©ruft fange unb bal)er btefe Wilcb gefommen fein möge. 

Scrner: Sn einer meiblid&en Strafanftalt glaubte ein Webern fei« 
ßoo£ baburd) etma§ berBeffern $11 fönnen, wenn e§ ben ®lcubeit ertoetfe, 
es fei fd;tnanget:, unb nun fog ba£ Üföabdjeit fo lange att ben eigenen 
©rüftm, bi3 btefe Wild} gaben. 

©obantt tooKte idj noch Darauf tenmfen, bafi cS fiaatlidj erlaubte 
Wittel gtebt, Beim metbltdjeu ©efdjle^t bie (Eütfjfängnife $u tocr^inbem 

Bier angegebene Wittel ift beffer m« jebeS tünfifidje Wittel, beim 
c3 ift bü§ natürliche Wittel gur ©erl)inbming bet (SuHbfänönifj. — 

£ieftö Wittel mirfe ein (Segen für ©iele fein, bie an ju reifem 
fttttbetfegen 511 GSrunbc $u Q^en brotjen, mie fclgeitbe fttßdhrid)t $eigt; 

r/Sin furd)tbare3 gamilienbtama Ijat fid) ™ «mw ®** 
fallen öbgcfbielt. $et ©trider hülfet tötete burd) Wefferftidje $md 
feiner ftinber, ncvlefete (eine brei atibmn kleinen unb feine Stau lebend 
gefährlich tmb braute fid) bann felbft einen gEfährlidjen @d)nül am 

üpalje bei. %td§ ber fdjtüemt ©ermutig !<mnte Lüfter nod) Derart 
tuerben, ?r geigte leine 6jmr öon fReue unb geftanb, bie ©arfaB 
begangen $u Robert, um ftc^ tmb feine $lngefjörigen btn 'Jiotfj unb (Slettb 
511 bejteicrt." 

•Prajibcnt SRoofebelt forbert Stttberfegen, bamÜ ber @taat nicht au£* 
ftirbt, — 2Ba$ fegt er aber $u folüjer — 

$>em fßoflfdjafftter 6d)mibt in ©riefen mürbe ba3 25fte $ütb ge¬ 
boren; er edjidt bont Dftmarfen&min ein ©parfaffenbudi mit 50 Wart 
((Sin impfen Del auf einen Ijeifjen ©tein!) 

ftiir ben ©ater b;efe$ ©iertdl^nnberts Sftuber ift bereu Säumig leim 
betontere ^dbentBat, bag aber bie Ulntter einer fo f^treren f^mer^ettS- 
reichen ©turtbe, bei ber fid) mie auf einem blutige« (3d>lacBtfetbe, um 
©ein ober fKidtffeiit ^anbett, 25 mal mit Ergebung oBne fid) ju fträuben, 
entgegen geben fann, ba§ berbtent ©emunberung unb 3Rit(eib jugleidj! 
“ (^oldjen Seuicn fd)enfe icf) btefe ©dörift.) 

Xßenn aber $ant fagt: „SBir ftnb nic^t auf ber ^Kelt/ um glütflid^ 
S« toerben, jonbern um unfere $ffid)t ^11 erfüllen!" fo fage tc^: „®öS ij 
eilt Bebauerlid^er ^ilofopBiftBer ^ntgfcljlrfe, benn unfere ffflti^t ift esf 
itnferen 5^erüengefiiblcn §u folgen, unb bie jagen an§brucflic$, ba$ mir 
@c|mer^en ni^t aufiud)en iotten.' — 

mv baei fdmellfte ba§ trägt jur ©üttfomuienbcit, ift 
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ba£ ßeibett! Jagt SDZciftcr (Etffjarb. — All bie Scibcn bet 9)tafd#di 
na^ett \\t für beffere Sehren erft empfänglich, unb gefügig beffere 9ßeg< 
\u maitbeln; mer nicbt hinter betti Ofen gefeffen, m\% audj rtidjt, tote d 
hinter auSjteht! 

ßnblich ^mn ©djtuf? melben bie ä^tungen, bag im £ofpital &v 
tout$f ein fibirifd^r SRet^tifalcm liegt, ber feinem fjjaffe nad? 140 5ahn 
ilt ift. «Seine grau berlor er fdjon Por 100 galten unb feinen einzigen 
Sofa Dor 90 3ahren. 

Unter ben 73 fteuuäigjährigen $re$ben3 fiitb nadj Dr. Meiner! 
SO grauen imb 23 Mäntter. Worunter ift auch nicht ein ein¬ 
ziger gunggefelte. (§a, 1) (Inner Warb geboren, all fein Sßctet 
|r^mt 80 $afyct alt toar. ©eine Muffet* ^nffe ifjr tedjt Inn ge ge* 
jfingt (sic!), unb all fein ©ater 61 JnSrc alt mar, fyixatfyte er ei« 
20-|äf)rigf$ Mäbcijm. (ffiev t>at mabtfcheinlich mein ©udj: „S)ie lieber- 
tragung ber fterbeitfraft" früher gelefen all td)3 getrieben ^abe! $>ei 
öerfaffer.) 

£te meiften Altert ftnb nadf Dr. Meutert: blmtbf mittelgrö§, nicht 
[dhtoemüfcljig, fortbern fpafcig, — 5 mären emft, 65 ©pafjPögel, benu 

5Bie au# bnfi SacH bei Sebena ffiKr, 
©attftö bener., bte8 ©u<h 6«t« ma^eu, 
9üi<f?t$ ift gefürber tu ber SScft; 
3116 aB unb |u [td? ftanf in lachenl 

Unb bamit und bie Aer^tc über imjere natürliche SeBernimetfe grfinb- 
ß<h unterrichten fömten, ftimme td) für ihre SSerftaailicfjung mit benftat 
bejtem ®eh°fr/ foboft fte uns Wöchentlich einen ©clflöortrag über ®efuub- 
^pflege $u galten im ©taube fiitb, unb ein gntereffe batan hoben, bajj 
Wir recht gefunb ftnb! — benn beute fiitb fic beffer baran, wenn ab unb 
$u einmal eine frifche, frd^Iid>c (jpibcmte htttfdjt! 

©efonbers öfteren Seuten empfehle t<h, iijre SSerjürtgintg einguleiten 
but<h einen etwa uiQitallic^en Aufenthalt in beu $eituufiatt Pen 2ßMgt tu 
®efrt)eim bei Aüglbucg. i8oigt fel&ft ift ein 70 jähriger ®rei3, ber 
immer jWei ©tufen üterfteigt, mer.n er $ur Steppe hiu^ufgeht. — SÄajt 
Cefc folgenbett Bericht: 

„©eit 18 Qöhreti ftrebe ich bie SStcberberfteüurg meiner ®efuttbheii 
an. ®ie erfte, leibet öergebliche £>itfe futfite ich bei Autoritäten unb 
©pejtaliften bet AEIopatbic, an beren Stelle febanit het‘öorrögenbe homao- 
pathifche Aerjte traten, bie meinen Buftcmb nur Poriibergehenb gu beffern 
li ber Sage mären. 3m weiteren lauten ^artmaffer^etlanftaaen in 
Hrage, mo meine Säben iticbt einmal gemilbert itmrben. C'^n^ förfolg 
blieben ©ool- unb ©eeböbet. SlHchrg meniger al$ meiner ©efunb^cit 
fbrbtrlifi) »at ferner ber @5e&rauch ber biatcti)’d;eit uitb eleltrifdj^o ftuxm, 
benen fbäter Srciuter- unb ©puipat^^urcn folgten. Auf bie ©djrothfur, 
bie ich dma 20 MDitate gebrauchte, hotte ich meine g<m§c ^ciffnung ge- 
^t, $untal mir Pmt angeblich Geheilten bie SJerftcherung mürbe, bnrih 
sct)toth? ©erfahren Me Pollffanbigc ®efunbheit mieber gn eufntigen. Aber 
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audb tjiwin mürbe iß jtar? getauft. Saum !/s 341 fowrtt Fjjß 
beS ®rf«IgeS freuen. Se|t trat iß jum Sfcgetariämu? über: utibblieb 
5 3n6re fSnifiitger btSfeßen, erreichte ober für meine ©clunDfleitJ- 
wrtiältmffe garnißtä. ffimm griff iß *«r ©ettflbßanMung naß öer bort 
Dr ©cnSmore entbedten $eilmeßobe, bie in ißrer ainwenbungsmexfe ebta- 
faß§ oödig öerfagte. Sffitlßt fiilfe fußt mßt ein Streute: in btt Hat? 
SltS (chter Sßerjuß tarn bann bas Quft’iße SSetfuljten — «eumgctanS- 
mug — an bic gieße. ®ieS fißrte iß ±7* 34« mit etwa* Grfolg 
fort um bann naß 2 goljren "ißt «bet eine gemiffe «effenmg ^mauS- 
tulommen. Gnbltß faßte iß naß langen, oergeHißen anftrenguitgen ben 
Lern fcafen (Meißen, auf ben SSntafiebi aufmertfam maßte; ßm fei 
bafür taufenbfaß gebantt! 3n b» $eiianftalt uon fintn »oigt in 
S8eftbeim bet Augsburg erlangte iß meine ©enefung — bet SBcßr. 
beit bic gbre —, Halbem id) t)iei in 3 Söod^cn tne^r ©sfbtö cr' 
hielte al* icf) überall in Sagten erteilte! SotgtS *ur U* 
ftebt in einer eigenartigen, genau ffitanattWai, gütigen wie lörperh^ni 
(ätumnaftit, bie nur perfönlitfj non SSoigt gegeigt nnb naa^er ju^auje 
fortcefeat merben lernt, ©irrige ber Smegungen Osrmag man erft nad) 

längerer Seit auSgufüfacn. & em‘Ut\ *ir 
fort ad) bic übrigen fcetlmeHjofcett niefrt gu 23tge brauten, Das 

leiftete bie Söigt’fäe 5Tßpt^obc, unb gmar trieb fic mcift im Sette liegertb 

anfttffiQct — 34 ft®# ererciere fit — . . „,4 
$lu$ Buföriften meinet Sefet erfelje itf), bafj ta) ttt etner £nutajt 

nitbt breit nnb einge^enb genug getrieben tjabe, fobafc ©inige btmt 
fßrieben: iß mißte e§ ben iJefcnt Befftt in ben STCunb fßminen, wo« 
fie gu ttjun ptten. — 

<Ö ift eine alltägliche ©rfdjeinung, bafe grauen, welifje ßirt 
ftinb an ber Stuft füllen, feiten einet neuen (Smpfangmft auSgt’ 
fe^t ftnb. werben bie weiften grauen unb älerjtc beftahgen. 

sftun roiö ein Slrjt norff miffenfctiaftiicij betpeifeit, ttnb 
Raupte eS auf ©runb meinet Sfaturftubien, baft biefe eltctie 
pfangnifc auch necfi fort fallt, wenn ftatt beä SinbeS ber 
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mann an ber SSruft bergrau liegt unb regelnmpig, unauSgtfefct, £ag für 
Sag bic SMiljj bon ber ®ruft irinft, — meil baS ©äugen be$ äRamteS 
einen toiet fiärleren Einflug auf bie ©citf)lert)l$crgane ber grau ausilbcn 
mufc, als teenn ein SHnb fangt, unb bie* roitb beim audj burdj bie 
SßrajtS betätigt ES ift mir fcfjon ftelS aufgefaCTcn, toaS ich auc$ ft$on 
in „Unfeve 33eft immuttg!" fjertoorljob, bag bic SERenftruation bet Stau 
eine unnaturlidjc, unfdjöne Erlernung ift. E&enfo ift ber Gfefttniftift 
eine fdjmerjtootle, ba^et unnatürliche Erfdjpinuug, bprt ich einen Ökmaltnft 
nannte. SSernt nun biirfj ba§ junge SBeib aum erften 9KaIe gebiert, ba£ 
fiinb ftitlt unb bie SHenftruaticn ber grau fortfällt, ber ©ejdjleeJiSaft 
forglofer Ijmfidjtltdj ber neuen Empfängnis öofycgtn teetben fanu, io 
ntarpt e§ auf mich heute beit Einbrucf, als ob bie Statur betn SKaiute 
baburd} fagen teoHe: , Sorge bodj bafür, bafe beine grau fiel* Sfttldj 
giebt, fie bie 9Jtenftruatiün nie roieber befommt unb bu ftetS (orgloS 
gefdjtecbtlidt mit i^r leben launft!" Um nun einem geben tbatfächlidj \o 
na^e aI8 mbglidj $u legen, mic er bteS erreichen faitn, taffe ify ben S8e- 
rirfjt eines ©eichten folgen, ber Ijeute einen gemtffen Wuf b«t. 

fftachbem er mir frfjrieb: er glaube nid)tr bajj in: „$)ic ©lürfSetn" 
eitoaS Brauchbares gefäticben ftebe, id) folle iljm bie Schrift $ur ©inföt 
fdjidm, teenn fie ihm gefiele, foolle er fte Bcjafjtot, town ttic^t, junid- 
fdjicfeit, — fagteid)! „®ut! f)ier fdiitfe id) fie!" — unb nach toter Sagen 
fanbfe er baS Selb unb folgmben Beriet: 

„Sag ein ieujetjes Mnbdjen, boe niemals geboren $at, jur mtty 
Bereitung unb Abgabe befähigt roevben fann, bcS ift für muh nicht neu, 
bitte, hören 0ie 511: 3d> lernte etn junges äßäbdjeit toen 18 fahren 
fennen. ftörf) SBcfanntfc^aft toon einigen a^onateu heiratete ich unb fog 
inftinttio an t^ren prüften, bie balbüfttlch gaben, bie id) täglidj ablrattf, 
bann blieb bei itjr bie 3tegef au§, unb barauf erft tottjogtn mir ben 
EeidrtedjtSaft faft täglidj. ©eitbem TOldj laut, blieb bie Sßeriflbe aus! 

Beim erften ©efdilecfitSoft maren bie beutlichftm Spuren ton noch 
toorfianben getuefener frauenfcfeüft boiliegeub (beftige ©^metäen beim 
graueren unb erfjeblidje Blutung.) 

©t^mer^ tourbe bureb baS ^rinlen ni<bt btttyftgetufen, int 
©egenteil bte grau mürbe bur^ baS Xrinlen gefcple^tlicb Pbr erregt 

ffta^bem id» bie ÜJlitdb eine aeitlang ni^t felßft abtrinlen leimte, 
entleerte meine grau bie prüfte felber mit einer ÜNilcppumpe, maS jebe# 
fDtäbcpen fogar ouSfübren lann, bcS ftrfj jur Blfleförije borbereiteit teilt 
gnt ©angen lebe bereits 3l/i Sa^r in biefer ©liideepe, o§ne baS 
eine Sdjmangerfrfmft bei meinet toöllig normalen grau eintrttt. 

®ierp bemerfe icb nun; 

1. 3ebe Ebefrau larat in rocitigen ?ßocbcn ibtent Üftanne bie 35ruft 
boll 3)?ilcb reichen, unb teenn ber SKaitn abteefenb ift, tann fie $$ 
bie SJtitch mittelfi SKilcbpiintbe jefbft abjiehcn, bie in jeber emfdjtagigen 

^Uttenttrbt, Wt 1 
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JpanMuttg feitlig laufen ift, bannt fic fetii Mildjftecfau bclommt w bnr 

^^2 ©r. Steinfjarbt in Sternen, %m Ba(I 194 (Äuranftalt), bet 

meine Sbee miffcnfäattlirf) bairitt unb Sranffaiten bcmuß fallt, W P 
in 3 Xaqeit bei einem jungen 907ab<fan bnburd) 9)hl(ß erzeugt, baß ba 
gfläbcfan felbcv fuß bie Sriiffc nrnffirte iittb ftricfa unb ftttar nach ocr 
©ruftwam ui. — Sei ©ebaif menbe man ßdj an ifa. 

3. (Somit ift wieberfalt praftttcß fcettririen, baß Wir cm naturltdjcl 
Mittel *ur Öeifattimq bet ©(faoangerfäaft wäfacnb ber gaitjen -ebetts- 
*cit Wtfcw unb baß biefe* Mittet bie ©cfdfacfaStiebe cinp inbungefafaflei- 
für bTSWtuft mncfjt, »aS ton ber K.tur .«^W(.W £ f«. 
fdbetnL ©ie ErajiS ber ©OUfr&fa wirb bofat tnafafcfainUcß «oj gofa 
greubütt in ifjrent bergen, bmn btt junge g*mt Wi btm JE««*" 
ihm dftitdj fettend bei Manuel leine ©djinetjen, fDnbcrtt ^Dqi^erufa 
aebaR — ©iefc Bofagefüfae werben firf) nun in lebet ©lüttS-Epe immer 
t*w auäbilben. - ©r ». berietet baß in Sternen bereit mcfaere ©fa- 
^aare in meinem 6imte bie ©liidsefa füfaen begonnen falben; baS 
©ine fefan lange mit gutem Erfolge! 

©nbtidi muß idj ftetnerfeit, baß jebe Jpanblung [trafbar tft, bie 
einen unfittlicßeu 3^ed fat, biejemge Maßnahme, bie eine 
Teilung bon tfranffait unb 6<faondje jum froed faO« lau« mefa* »*- 
fittticS ftin, bemt bem feinen ift ftded rein; ba failigt ber 8»^t m 
HJitttel! — ,3dj (jafie am eigenen Körper bte Bobltfaten ber Jttftetfmig 
bunfj ©efunbfait erfahren. cir 

£ieBel(uft wirb in gufunf* nuitmefa mit ganj anbeten Jugen 
aitqefcfien werben oTS tisfar, benn fie fad ja non ber Stator jti «itferer 
«Setboltfommnung bienen, ba wie ja «nfetm ©efitp tut# *,cJ$on[te 
ßuft am meiften auffudjeti fallen, unb ba« ift em Baturgefe^ 
baS uns in bie (Ucfüpneröcn gelegt ift für ade Seiten; ba» wub uni** 
fßarole ber gulunft fein, unb biefer dtoturfoibeiung werben trtr> au% 
untere ßefefa untembiten müffen, es mag bauern fo lange el will. - 
©ad ift meine naiurmifßufrfjaftttcfa Uebcrjeugung l — wirb eine 
anbere ßiek, eine anbere ©fa, eine anbere ©efefaSorbnung, nn anbereS 
©efcfiled&taicbeu fommen cfate baß mir5« retfa merfen, unb bamit utd)tbet 
©tur* *u pt*W$ bei und fommt, beSfalb beröffentlicfa i<ß bttfe 3bee 
mißt; au «Bleiben wirb biefe Umwälzung nimmer! — ©te erften tn bet 
©adie werben aber bie am meiften glitdUdjcu fein. — 

©er in SSorfte^enbem beriißtenbe ^elefate ^at alfo brei Safae 

in ber „©tiicfSefie" mit ber fangen 0cau gelebt, o^uc ba^ibtc]^ 
@ef{f)le^t«oextefa eine ©d;Wanöexfcßaft ßerbdgefußxi fat. ®tn hfalber 
gattfi Dun @t; Leuten »«* in bet Schrift 
lotfetj^aftm ^rtjdjt btc ©Ute unter Sieten grauen, fuf) bte ©e&nnruttt« 
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fcfjief maffirm ju taffen, Wenn ft« ietne ©djtaangct|<i)iift toimfdjen. ©k 
taffen fiel) bagegen biefeS Organ mieber gerabe maffÜren, toenn fk tmeber 
gefifiren muffen. <£tne äfinlidje Sßerffnberung ge^t mm mit bem ©efd)Ie{f}f3= 

apparet her grau tor ftd}, trenn ftatt eines SinbeS ber (Etjemöim be§ 2Beibeö 
bk ÜMcfc bon bei Bruft ber grau trin(tr benn bann f>at baS SSM6 bei 
jebem Jrinfeit beS SKanneS einen ©efdjJedjtSteij, ber medjantitf) fo au| 
ben ©efdjtedjtSctpaaret ein mir ft, baf* eine gmtftige SSetänbermtg bantii 
borgest nnb etne ©mpfängnlß nief)t etutritt. S)teS 6emeifen fc^art bie 
bieten gälte, ln benen graten ftf|on nidjt f^muncer tuerben, trenn fi« 
mir ein ftinb — nidjt ben 9Komi — an beu Bruft ^aben. — ©$ 
K)irb fid) nod) geigen, bajj ber fKHanit ber Bcffc <3djufc, bic Bcfte SDkbtcin, 
baä ttirüic^e ^ötur-Qugenbferum füt baS SEeiB ift, unb utttgeteert. — 

Sn biefem Vorgänge Regt bß§ imtüriic^e ßkfkünniS ber {Sdjtocnger* 
fdjöftS * Beratung, für beffen ütRitteitung id) ba§ ©elb ergebe. ftih 
bie ü&tigen ^eorien neunte idj nichts Bejaht; inet bk irid^t toerfteBt, 
taffe fic tir!S liegen. — £>te 3e^ tokb k^ren, baff meine übrigen 
Egonen and} ridjttg (mb. — rSDie Hat)tbeit fann martett, benn ft« 
fjat," nac^ ©tiopenBnuer, „ein langes 2eben doc fkt}." — 

9Zun iPtrTt biejer fiele SBedjfet aon ©äflen nnb Befcenßträften jtuif^en 
ÜERcnn nnb fjrau moljttuEnb unb fonfettoietenb auf Betbe $?ürper. £)enn 
mie ©arge unb ©tnm leBen^erflörenb Kurien, fo urirlt gteube 6ele6enb 
nnb nerbenftnr?enb. — §tet tnerben mir tT>n§rfe^einJlctj nod) lieber^ 
taf<Benbeß m\ ben Brautpaaren fyöxm, roeld^e mir fcBtkBen, bog fte fo- 
fort nad) ber £odßeit bie *®tücf3eBe" beginnen toetben. $emt idj fennc 
ein jungeS SDMbcBen ben plumper gorrr, baS 92,5 kg ttwg, unb leinen 

^übfe^en ©titbrucf madjte, ba§ fidt) aber nad) 1V2 iö^9cr ®Be f° bet* 
fc^önt l)atte, bafj idj eß als junge grau ni^t tnieber erfamtte, Ireit fie 
Md jünger außfaB als Mes ber gall mar, atS fie nod) SWäbcfjen mar. 
— ©ogor bei ÜUiunb irar fleiuer geluorben, fie luar loolgefüimi, 
SIüBenb unb luog nur noch 70 kg, — Stuf meine grage, mobur^ 
fie fid) eigenUicB bevjüngt ^nbe unb 06 fie SDiutter fei ontmoriete 
fie: „ßbtt bemaBre! mtr malten gar fein $inb benn mir 

iafcen feine Seit in imfererr ©efdfiäft ein ®inb abjuttiarteit; baß 
genießen wix bod) fo biet Beffer^ — 3)aBei leiste fie fdEjtau auf, unb 
itnnbe ein toenig roter baBet! — 'öaö ©B^Ben ofynt gtnbet nrn^te fyx 
atfo munberbar belomaten. — 

$;er trifft atfo f<$bn ^u, ba| Wiam unb grau für einauber Sugenb-* 
jerum fein fünnen! 

©oetBe mu^te aber bei 1 0aft- unb ÄrafkSfnS:au[(B ^tüifc^TO 3?Zann 
unb SSJeiB ouc^ jefpn gefannt baBen, benn eS tjdijt int Sauft; 

gauft jut ©dorten: 

„©inft ^ait' td| titten frönen 5Traum, 
©a fa^ td^ euten 2fyfd6auin 
Strei fcfiütt« ^tpfet gtättjteu bran4 
@te rctjteti rntdö, tet ftteg ^inon!' 
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‘Die Gdjöne mitmortet: 

„2>ie ftpfddfcn fiege^rt i^t fefjr, 
33 on greiiben fiiljf id) mirij beruegt, 
£ufc autb mein hatten fotc^e tragt." 

©übaun fngt gauft ju 2J?epfjifto, auf ©retten beutenb: 
„$a$ ifi bi« Sruft, bie <3>nt6rn mir geboten, 

ift bet fuße ßeifc, ben i<f> genD&" 

$3nmt ^at pd) f)^rau§geftellt, baß bie fSoxbercttung jttr ©tiidßelje 
bei normalen grauen feine GdjtuicrigfeLt marfjt, tuolp aber fiei £>t)fterifrf)EIL 
gern er pellte eß fiep perauß, baß eS hw\<f)t m^tn gibt bie fietS 
fDi&p fjaben unb jur geit ifjter fDZenftniation fo flott baß pe <34merken 
unter kn Firmen tii&Iert. — 

34 Mte bie OTftbdjeit, tuddje, opite Don ement SKamte berührt 
iu fein, bod) ftetg Ü9Ü14 f)ß6em für normale ffinbct)en, benn für men $at 
Um bte ftatur Me 9DWd} beftimmt? — 2>od) niipt etroa für bie 
Tabellen |el6fl, beim biefe tonnen ja gar nitfjt rec^t ba*u! — fie muß 
atjo für einen taöeru beftimmt (ein, unb biefet Slnbcre fann nur bex 
fein, tiatf) bem baS S0?äbd)en bie nädjftc Get>n[uc^t &at, unb bftS tfl 
fein ftinb, fonbem ein tjübfdjcif 3Rmml — 

£ietm erblide id) einen neuen ginget^eiß kr 9?ßhir! 
Leiter ^etgte fid)r baß grauen, meiere ba§ Gängen ber fmber 

nur jrnei 2öo4en Vertrugen, baß Gängen beß Sßanueß außpielten für 
längere geit; — bana4 fdjemt ber SDfann naturgemäßer ju fein, als ba$ 

ftiitb. — 
Untere mobemen grauen unb 3Jtäbd)en öerbetben pd) bte 

Gruft burtf) Sorfette unb Sc&niiilei&er Jet)t, unb trenn nun. bie (£r* 
temititiß über miß Eoutntt, baß bie söruß für ben 2ßann ba Lfl, bann 
(joben fie einen beworbenen ^Ril^meg, unb bei Sftaitn fjat feine 9?ot 
Damit. — SßUine 9lad)barm f)atie eine junge bte gab — of>ne 
Butter geroorben ju fein — in wenigen Serfu4§tagen bie ftfoflt 
SDtildj! — Sebeß normale SRäbdjen müßte Meß awp tönnen, benn bie 
9Jtüd)brüjen finb ja ba^u bn!— 

^infießtii^ kS Beinen SÜRunbeß, ben icp bei ber torermähnten 
SMcne fcitb, mirb mir anß (SnglanÖ eine S?eßftttgung geftbriebrn, tuo ein 
flpnliifier gaü bei einem d5 jährigen SKäbdjeu beobadjtet tuorben ift 
3cb fd>relbe bieß beni lüden Äiipcn ju, roeil ßi^bM bie ßippen auf¬ 
ein cmbevgepreßt unb gteictjjflm bte früher aufgefebtnemmten, biefen ötppen 
tleiuntaffiit merben; nÜeß Uekrflitjfige toirb jortgepreßt, bie gietfdjmaffe 
ber l'ippm mitb Beinet unb brntir amp ber 9JBmb; unb baß genje 
(^eiidil irbnlt babnrdi einen uiel jftjönereu ^lußbrud. — 

9t.-di ^eitungßniuliririiten bteit fiel) ein reidjer flaufmnim in ^5rag 
^it gleidier $tit f\mei junge 5)iäid)en, bcneit er bie 9)itl4 to011 ^ei 

traut, maß il)n jc^r ftärttc. (^r ga6 an, bie i))iäbd)en jeinex 
Ihhitüiisia nötig .tu haben. 
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Seqitenifle tfh Iro ein $tnb enttoöf|tit ttitrb, bie GMitfSefje 
bovf ai^ujcf) ließen. 

dein ßefjrer frjg tfigHdfj 3 50?fif 5—8 ID?tnuten lang ölt her SBcnft 
feiner gnui, nadjbem er borfier Me Sriifle fiets nnrft ber Sar^e $u 
gefhidjen Ijatte, imb [o er^tette er in 8 £ogett 9J?Üdj, meldije Später 
tetc^licl) floß. $aS gute $3efmDen ber grau tourbe fj erborget} oben unb 
bie grau ließ Ingen: (Es fei fcljabe, baß norf? uicfjt geber reif Jet fiit 
biefe fc^öne gbee, 

(Ein Embevreidjer «SiYnftnamt erhielte bei jeiner grau jd)on in beei 
£ngeu SJitld), lebte gefdjledjtdd) fett 9J?fir$ 1903, ofjtie baß eine (Ern* 
pfängnie ängeireieri ift. $er $3erid>t betont ebenfalls baS beibcrYitlge 
Söoljl befinden unb (fließt: „gitnt ©d)luß muß id) meiner ^odjatfjtimg 
bor bev (Jntbecfung SluSbrucf geben pp." — 

©tue Sefjrerfrau, (1 $iub Don 6 galten, 3 geblgeburten) — fte 
ift ßfjmätfjlid) — gab erft in 4 SB^djen SEßildj, toiU aber bie ©aefje 
fortgeje^t fjaben, bemt fte fjat ftetS angenehme Slerbenretje, toenn ber 
Warn fangt. — 

(Eine SBeamtenfrau, melcße eilt £inb bon 4V9, 31/» unb 2 Sabreu 
£)at, bntnt eine gefilgeburt ^citte, gab füget fefjott in 2 Zeigen s3Md) 
unb bie ©atten bcllflcgeit feit 3ftär$ 1903 ben ®eid}led}t8aft, otjne baß 
©mpfängnjS eintrat toci^reub bieS jonft feljr leidet gefdjab. — 

^rofeffor t>* Öunge^Öafel betont, baß jebeS junge Mbdjen 
SJliltf) gibt fofent ber 93ntcr lein Printer ift. — hierbei muß id) nod^ 
ntalö herauf üertueifeu, bog bie Stofur bieS immügiidi o^ne 3\ved getpun 
tjaben tarnt, ba bod) bei leujdjen SJtcibdjeu fein Äinb bortjcinben ift für 
bas bie Wtild) toäte; biefe muß alfo tjon Statur für Slnbere beftimmi fern, 
unb ba ju ntd^t für baS gtibtoibuum beftimmt fein tann, muß fie für'S 
attbere ®q<§lcd)t beftimmt fein. — 

$>ie» ift einer bei beutlidjften ginger^eige bei Statur, beiß bie grauen» 
bruft für ben SJtöim feefttmmt ift. gricbrtdj ber ®voße fdjeint btd* 
J^on genant ju Ijaben, benn er $nt baS ®cmcübe, toeldieg (Stimm im 
($rfjiilbs£iirm bon ber $fruft ferner 2orfjter crnätjrt, barftelit, in 3 5Sn* 
tiationen tn ber ®emä(be*® alerte $u ©nnfjouci nuö^ängen (affen; toorauf 
ber bortige Beamte fagar aufmerfjam maci)t. — 

gcß erblicfe uterin ba^ ©timbol ber heutigen neialteten, burc^ eigene 
^c^ulb fid) mit Seiten belafteten 9?ienfc^^eit treldje Don ber grauenbruft 
©r^cltung, (Sntä^rung, SSerjüngnng trinfi Sie^e fpüter: „2)a3 ©pmbol 
be§ Bebend." 

@tn Stfabemtfer fog mieber^olt bi>Utg inftinftit) an ben SBiiiften jeiner 
grau unb biefe prüfte tourben in Wenigen ^ageti immer ftärter. — 

$er oben bejeic^nete Se^rer fog Sofort nad) ber podjjeit ebenfalls 
toflftg iaftinftiö an ben Prüften feiner jungen grou. — ^o bviicft bie 
Statur Meie SÜläitner mit ber Stofe auf bie grauettbrufi - 
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Gilt öfter entnahm aus ber ©ruft btt Kiuttex eines meinte 
Scfer mittelft Sßumpe lägttä) 2 2ftat — etwa J/3 Öfter — 9J^üd| f&t 
fic^ unb betonte, baß fk tyrn gut belomnte. — 

($tn [einer 3>ine fog tnflinltiri mit {Entwürfen an ber ©ruft eines 
meiner tuÜb artigen gieunbe, Wa£ biejer lättjelnb geftattctc. — 

Heinrich oon ©curbon würbe $wei So^re nur burtfj grauenmilch 
«halten, imb §ex^og Sllba ftmnte nur burd) bic 9ftxtö) ^n>eier Kimmen 
erhalten Werbern (Sin SUfiffiotiar, ber fehr franf war, Würbe burtf) hie 
©ruft einer Snbiatierm gerettet, miß ber er »kr SBo^en bk KIKh 
fron?. — 

Dr. Keinljarbt*©remra berietet, bap eine Üföageiilran!e Feine 
Kahtung weiter bei fttfj 6ei)k(t alS grauentmld), unb baß er ein iatpre* 
langes UntevieibSleiben einer jungen grau, boS bisher jeber ßmtft ge¬ 
hottet batte, baburdj feilte, bnf$ er berotbuete, ber bemann biefer grau 
fülle aus ihren ©lüften 50?Uct) faugen, 3n tffyn Sagen War Me grau 
geteilt. — 

SDian [äugt täglidj 3 bis 4 SRal, je 5—10 Limiten an jeber 
©ruft [einer grau, bann wirb bei normalen ©erf)ältmffen in 3—Zo 
«Tagen Mich errett werben. Srinft ber SKnnu mm Me ffllUdj weiter 
täglich fo oft ab, alS bie ©rüfte oofl (inb, bann' »edier!: bie grau 
ifjre ^eriobe unb bon biefent ftetipintfie iatm man ben ®e[djleihtSaft 
tariflichen ahne bnfj Empfängnis eintritt unb trintt man nun täglich 
weiter bk ab, fo faitn man gefchledjtltcfj nud) unbeforgt meiter 
leben wie bisher. — 

©ei bem ©äugen Reiben beibe Saiten, BejonbetS. aber bk grau, 
ein h°heS gefchk(htttd)ES SBohfgefüfp, unb bnS ift uucB ton ber Katar 
beabfiebtigt. 

$(m 6. Kotcmbet lß03 Würbe icf) ton bet Hinflüge: in „ber 
(frUüdgsEhe* ein unfittttcfjeS ©ud> gefdjrkben 511 fabelt, freigefprodjen. 
3)ie ^oftaren ber SKebigtn fflcinharbr, Dr. §irftt)feiM^^arlotten6urg, Dr, 
©urtt)ßrb^3Dtoabit unb Dr. Wartung*© erlitt, fotoie KechtSnnmnlt Ulrich* 
SKoabif, bei mitf) treffltdj öerteibigte, ftanben mix $ur ©eite. — 

©efcnberS ber Kadjtrng Kr. 1 ber I. Sluflage tourbe hart toont 
©tnatScmmrit angegriffen, unb um ibm etwas entgegen 51t formten, f^lug 
mein ©erteibtger unb auch id) bot, bie ©<hrift felfcft fretjugeben, mit 
Wollten auf ben Katt) trag betäubten, — ater bie fünf Kittet entfliehen: 
„Kein! auch ber Knchtrag gehöre junt ©an^en unb baS fotte xirtfjt uer- 
ftiiinmelt merben." — 

@ine fernere greube hatte i<h boc^ nat^ 5luS[pruch bcS Urteils ba* 
bur^, baft mld; bei Sitcftor ber ©traPanuner fragte, ob bie ßjemplare 
meiner ©djrift, mttche auf betn ^Ridjtcrtifc^e bot jebent Kidper lagen, 
ben 8?ten Behaftet! werben färatten, iuöS lädbetnb bejahte. — 

®nge!lagt War bie ©^rift ton einem fTheoi0^^en Ult^ ©udhh'ünbler 
in 35ien, ber (ich mit meinem Bruder tientneinigt hfl^eJ um 
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brutto (£itig (iu^utuifd)enr fdjeint er mid) angellngt ju $a(ett. — So 
geljfS in ber ©Seit. 

Leiter. Ter ©erfßffer ber „9TCatine6ilber" berichtet tun einem feh* 
aten Spönne ber Sübjee*3nfetu, ber nur „very old man" genannt 
mürbe, unb ber firf) mdft Pon grauenmild) ernährt §abe. 

gemcr: Tic lhtfchigfeit einer Butter, i^re Ämter $u ftitfen, bererbt 
fid> nad) Sßurtc^c auf bte Sö^tcr. £iet fcheint fich bie üflatur fet&ft vdz 

Uföert>ötferung fdjifyn 311 faulten, — beim fie ueifagt ben SKachfonintcit 
bie iiftlürtid)e 91al)tung. 

(Sin gveuub fdjreiBt: h°&e gehört, ®raf fBü<fIet-©ramfc habe 
fid) aU attfr §err <ui3 Slfrtfa 2 <ttegmtineti-Slmmen mitgebrßd)t. beren 
SJfttdj er traut. 

(Sin ©cirtnereitefitei', ber tagsüber nicht ju £auje ift, f^reibt: 
,,©ei mir fcheint bie „©liidSehe" and) begonnen $u haben, bcnn bar 

einigen Tagen ift bei meiner grau pcrft bie Siegel angeblichen. 3$ 
habe alUrbinge in Fester 3eit auch regelmäßig gefegen, aber nur 2 mal 
— morgens unb abenbs — unb iuuf) nrc^r OTildj erhallen, faeuigftenS 
auS ber Hufen ©ruft — au3 ber rtdjtat erhalte ich nur immer einige 
Tropfen. 

©t» jeßt befinbe« fair uitS ©eibe mottf hübet, fjoffentlt^ htctbi el 
immer fo nnb hot ber ©ctfdjlcif feine na tfjtß eiligen golgen, benn fair 
ßaben an unfern beiben Sinbern genug unb moilen niefit gerne mehr 
haben," 

(Sine grau erzählte $ncm Tr. SRetnfiarbt, baß ifir SRaitn fehr 
gefchledji^ma^ fei, trenn fie ihm ater ihre ©ruft reiche, empfinte er 
hofje Keije, — hbhßref faenn er erft ihr (55efrfitecfit@or0ait berühre. — 

©in ßehrer fcfireifii: „So fehlet meine grau an bas Reichen ber 
©ruft h^ranging, fo gern unb mittig, ja mit großem ©ebagen geben fair 
uns tem jdigen OefüMe bc$ gn^icß^erfenfens hi«, uni> Seibe 
mtxhten auf feine ©Seife ten fügen 9tci$ te3 ©uStaufdjenS tes gluib, 
menn au<h nur in gasförmig« ©efiaft bureß ^ungenfptfce be^m. üftimte 
theite unb ©ruftfaar#, entbehren, ba fair beibe un? bcma<h fo facht, td) 
mbdjte fagen gefraftigt füßfeit, baß i<h barin fd)on erlernten müßte, baß 
in biejem innigen fthiStaufdje ber Qfungtruitnen feine fegen«reid^n 
5©trfimgeit öhttplt täßh" 

©in anberer junger fiehrer {djreibt, bet foeben gefieimt^ct hatte: 
„3Mne grau mar bannt eiurerftanben. 3# fog baim mit einer 

©aufß äfaei SJlat je 5 —7 SDlinuten an beibeit SBrüftat. 
Schon nach bem erften Sülal traten bie ©vuftmar^n fefir ftarl hefaor 

unb nach bem ^mciteu Saugen mürben bie ©riiftc cfma um bic ^ölfte 
ftäiter unb praller, ©m anbam morgen faieberhette id) bae ©nugiit unb 
mieber bergrößerte ßd) ber Umfang ber prüfte, ^ bic mäljrenb ber SKaty 
etfaaö ^urüdgegangen roaren, bebeuieub/ febaß fie füh genierte, ba ber 
©nfen in auffäßiger ©Stife hcircrtrot, ein SReformfleib anju^iehm. 
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äffeine grau behauptet, ein SBofjlgefüljr ober öielinefir ein ntflUige« 
©efüöl babei *u haben, bo$ glaube icfj auS her ©ereimnttigfeit, mit bet 
fic mir bas jroeite mal bag ©äugen geftattete, entnehmen ju burfen, bajj 
vS «in lebhaftes SußgefüM war, ta fie eine irgertbwie intime SÖerüljrunj 
Hd^er tiotf) niefjt gebutbet bat in ber furzen (Sfje, au£ ©rünben, bte ic$ 
ntd&t fagen fall/ — 

S3iele fieute galten baS ©äugen an ben prüften für unfirtlich; ti 
ift inteceffaitt, 51t erfahren, bafc c3 in mengen S3oftefdjicf)ttu iuftinftU 
gefdjieljt, unb ba£ ift eben t)on luiffenfd^aftlicfpem SBerte. ©o fijrdSi 
ein (Mel^rter au£ beut ©üben, ber bebmtenbe $3erfe «6 er bte SdjÖnbeU 
ber ftrauert fcf)rie6: 

.,3# tag „©lücföelie" aufmerffam unb mit 9bijjm buwf>, 
üennag, jeboefj niditg barin yi entbeden, mag eine ffotifialatioi 
rechtfertigen mürbe. $a3 ©äugen an ben 3i|en üben ohnehin alle 
Siiebenben unb @mpfefy(utig ift bon Ueberflufj. 

?luf ben Sluggang Stjreg fprogeffeg bin \% roa^rfjaft ntu* 
gierig/ 

@in berühmter ©anitctgralf) fäteibh 

„@ben feite icfj SJce „©litdgefje" auf feine 3bee an, unb oudj 
fann Sftneti mit^eilen, bajj mir bte Senntnifj biefer 3^rei 

uberra(d)enben neuen 3bee grofie ©efriebigung gemäfirt, Wenn au<$ 
weniger meiner eigenen fßerjon megen, als namentlich megen bei 
geplagten unb begenerirten 2J?eitfd)heit. (Sine folt^e unwerWe, eine 
grofemuge fperfoeftiue gematjnnbe Sftetljobc mac^t mir geraöc$u 
Wicbcr me^r ßebetilfnubt unb autf) tef) 6cglürfHmnfäe ©ie beS^atb 
non #eraen 511 3§ter epuefjaten (Srfinbuttg/ 

tiefes Urtfieit fe£te id) tyt um ben ftontraft in ben beiben ®e- 
^trneu $u jeigat jmifdjeu beut ©auiiätsrath unb bem $)emmctonfen in 
SBiert, ber 3Htdfth<mblcr unb £öeofopfj fein mil — 

JSbpitfo erklärte ein unb erheirateter Slfabemifer ber £><f)tu! bte 3be« 
bei* „©lütfsefie" für 97hunjrip, felbft twetnt $eljn <ßrofefforen ba$ ©egen- 
t§ejl fügten, unb ein anbercr, ber Wcfjt berfnirdet ift, aber fein £ittb 

föfoß f*<h biefent Urteil an, unb er erüärte famtnUicftc oier Sierße 
unb bie fünf Sfttdjter, bte mich fmgefprudjcn Ratten, für ebeitfo ücrrürft 
wie felbft fei: — 

Slucb Stauen, bte feine bulle Söruft haben unb fäätnen, bem 
3J2anne nitfitg örbeutlidjeg bamidjen ,^u fbnnen, finbeit bie 3bee ent- 

— gamirienodter aber, bie ein §dufdjen Sinber t>a6cn, jubeln 
auf ocr greube über biefe natürliche 37?ett)obe ber £>ülfe im ferneren @he- 
jefien. — ©c oerfd^ieten finb bie ^emn^inbru* bei ein unb berfef6en 
©rfc^eimmg, unb bag ©pa^9e öei tiefen augetnanberge^enben Slnfi^ten 
ift bai: bag ein 3ebur feine Slnfic^t für bie normale, unb bir 
Slttberett für bmüdt halt! *— O saucta simplicftas! 
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SBeiter. (Ein teuftet bei einem 3«feIöoUe bie (Sitte 
Imfc^e, bog Großmütter if>re Gcnfel lange Seit an ißte SBmft legten, 
tarnt fie recht ftarf würben. 

S^erfetbe «r^t feilte in Berlin ein bis auf bie fotogen abgezehrte* 
SRäbcßen, intern er ihm eine Slmme öerarbnete, unb ba bie» nicht ßfmeß 
genug half, orbnete ex noch an, tag bie ßranfe bei ber Slmme fchfafen 
fofle uitb tum Stunb an trat ©efferang unb bößige Gknefung etn. 

Sfr feinem 2Ber!e: „Offultilmnä unb ßtebc" treibt Dr. med. 
©entbi auf Seite 222: 

„©ne junge grau, bie bei einem alten fronten Spanne bie StcSe 
einer Sturme unb eine* Strgtes jugktdö oeitritt, bringt ißm bie Vorige 
©efwnbbcit unb Kräfte wiebet. 

gür biejenigert, weldjc $u haßem Sßtet fcmtiten wollen, ertaube mir 
^ter eine Slbjchmetfung gu machen, um an «inan gu geigen, tag 
außer bem Slnfcou^en unb SluSbünftmtgeti einer Jungfrau nod? mal bar- 
trefflicher ift, ba§ einen alten ßßattn im ftothfaß Reifen unb auch mieber 
jung machen fönne. 

®« 60 jähriger Kaufmann terfiet in ein bifcige* gieber, bo* 
ftönbig anhielt. © enthielt fidj jeher Steife, jebeS ZxanU unb jeber 
SRebtgin. ©tofcbem beffette es fieß täglich mit ihm. . . . Seine junge 
grau hatte ihm bie Söruft gereicht." ... 

„Sie SScibermitcfj ift," fc^rei6t ©tebigiuultüth ©Raufen, „fürnehm' 
lith für Schwache unb $rante, unb auch fü* biejenigen, welche beut ©obe 
fthr na^e fiitb, tin fichere* ÜK Ittel, toobureb fie totebet lebenbig gema^i 
treiben föunen. — ©aßer tft auch, wie bie Slergte maßen, bie SBätme 
ihrer ©rüfte, Wenn btefelben alte Garnier an bie 23ruff brütfen, fehr 
nügltth unb etWecfer, oermehret nnb erhält in benfelbcn bie natürliche 
SSärme." 

„SRarfiliud girinu* fchone SBorfe rerbienen, bog man fic ^ier^cr- 
W H* ^ohaufer, .unb gtoat aus feinem ©udje: „de vita Studio- 
«orum prorugnata c. ILU 

„Defiers oertrodmt unb oergehet ber menfchli^e ©aum gleich noch 
70 unb 00 fahren, unb aftbann muß man anfangen, ihn mit junger 
fficibetnütef) gu benedeit, bamit er mteber frifdj Werbe; man muß hoher 
tin gefunbe*, woßlgeitalteteS, aufgcwedtcS uitb gemäßigtes grauertgmmei 
nehmen, unb bei jtmehmenbm Konten ihre äflifch trinfen, unb gleich 
barouf ein Wenig in Sud« eingemachten genfer gu fid) nehmen. 

©et Süßet hat bie Staft, baß bie 3Wtlih im firibe nicht gerinnt 
rtcr gohrt. ©er genßjel aber, Weil er fubtil nnb angenehm ift, wirb 
to ©lieber auSbehnm. 

gicto öerfieht imtfr' 9Käbd)en eine Jungfrau, beren mit Sebent 
geifiern angefüßte m% Wenn fie warm, unmittelbar au§ ben 0rüft«n 
felbft getrunfen Wirb, einem alten Üftaitne angenehm nüjlicher unb 
triftiger ift, ol$ aße^ flnhau<h*n unb Slu^bünften jc. 



©eite 22G fjrifst c«: „Öuibo tßatiimS, ber groge Sobrtbiter bet 

ä(etä!tuc£|, füllet brei fBeifpidc an, Wonud» butd) Stinten oon efetemit^ 
Srmieit bi? }u 90 3a(|ten lebten. . 

jefj reift ätrar bitje Oniatjumj iitdjt in jiegtn, bod) 
bie Snieibetmifcfl für einen Sitten limt beffer imb beiffanter ju fein, all 
Die ffiitd] Don (£fefn, lueit iljrc SKitrt) bet menfdjfidjen Statut gema&et 
unb fie M teilten gef dürftet ift." , , , 

<}}atimi§ ift affo ganj betfetien Slnfidft, bic irfj fdjon aulftrjq, ba| 
Sittnenmite^ befler für TOenfdjen pa&t afä (gfetSrniti). — 

TV Sfieinbarbt crflirte oor btn SRirfjtern; , 
„Sebeä teufte SKäbcfjcn giebt SMittf) unb reenn tue« md)t ber »all 

ift fo liegt eine Jjötfjotofliföc ifridjemung oor. gebe« Scib, bo3 burdj 
©äugen be§ Cannes OTitdj giebt, oerliert bie üRenftruotion unb »ethrri 
bie gäf)igfeit jut gmffär.gmis, unb reo bicl nidjt ber Satt ift, hegt hnrtwt 
eine |!o^otogtf^e (Erfdjetimng oor.” . . 

®in ibeufer Sobtcbnet bet grauwmiM) erholt tn golgeubem OflJ 

ij(us; 3u!unft" 3?r 47/03. ,/Sfl? Stjmbol te3 Scbenä" Do* 

, v**- 

$DT einigen IJlticuben fant icfj in meine Stube unb träumte, aut «m 
»ett fiüenb, m midj t)in. 5)aS grD&c prange« mt tn meiner ©rnfc 
ber SBun}d): lf3<f> mötfjtc io gern ettoa* ©rofces, etroos Jw». 
jdjaffen!" btn 3ftr sMcf totaler unb Sinter, fennt, bic ScbnWtnadj 
einem SBerf, barin man tote gan^e Seele au*gicfjen könnte. 

tjatot $tle tunibcrtmat emtfunben imb jebet fünfter tennt btf 
fcltfanc, fe$ n (ütf)ti ge ißertreiit m tl) ei t, in ber er betten in feiner «tutf 
jutit, obgleich er n«f> beu Sßttnft nidjt feimi, öon bem auS ec Mt\t 

SBclten Bewegen f Bunte. 
Unb in bieier ©Kmnuutg faßte mit eine Stimme: SKale Dos 

2 eben! 9iid)t ba» phin^e, td^ifie Men um $idj; N)e bir bal 
©gmbot be? Geben«, um eS im ®ifbe JeftjufjaUen ... 

©o male etwa«, reoran lie S8e» nod) glaubt, tooron bu fetbft 
glanbft, male boä Stben, roic ein §eitigenbifb, fülle eä mit Seiner ganjro 
Srfjnfiufit, mit beinern giften ©tauben an’3 Geben, auf ba^ ein 
^eiligenbifb merbe, baUDt bic üJTfcttfdjeu anbeten lönnen . . . 

Stofe „ba3 nbal beS Gebens/' ^ang & ii mitr aber gra6 
unb übermaftigenb in feiner fitntfjeit, in {einer Unerforfditicitett, mute 
bo§ ffiutiber beS ßebenS! — 2Öie eilt Kau^ tarn eS über mi^: fo 
beutiie^ ja| i^ bas Siel unfeter neuen fluitft wr^btn 3^ 
(niete in meinem 3immer nieber — unb meinte oor @türf, bafe mir cnblic^ 
ber gro|e Söurf gelingen müjfe. 

Unb {d bin id; iagc lang ^eruntgegangen toie in einem ^arbtrauin 
unb t)abe ,xbaS ©^mbol bes Gebens" gefudjt. 

©ine Slutfit uon gbeen unb SßorfteKimgen jagte buri^ meinen ftetf, 
immer lieber aber lieb td} ben SSurfjang toarüber uiebtrfatlcn, benn « 
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toören moßl Sßmbole, aber icß ßätte unter mein ©üb mit großen Settern 
fdßrabeit muffen; „2Da3 ©tjmbol be3 Sebent/' bawit es bie Dtfenfcße« 
cerftünben. feines ber ©Über ßattc bie ftraft, bie 31t Beben $)riiigt, 
ober ber <5eete Scßmingeu Wrleißt 

Unb eine amfägücßc Sfngft erfaßte midj, baß icß ba£ Örtöfenbe 
nießi finbert mürbe, beß icß miebec einmal eilten großen (Sinfaff gehabt 
ßabe, oßne tßn berbitßten $u fönnen . . . 

SIber gdicrit in ber 9?atßi — d§ icß mieß gequält unb aermartert 
auf'S Säger gemorfen ßatte, faß icß mid} auf einem roeiten gelbe auf ber 
fcrbe ftiteen unb mit toeit borgeftreefteu Sinnen ben $itnmct um (Srföfmtg 
anfleßen; — pige mir ba£ Sehen! fleßic icß pst £immd empor, gieß 
3)u mir ein ©ilb be£ Sehens, ba$ idj fcftßflllc! Unb icß öffnete meine 
£flnbc, ats müßte eine gütige £anb 0011t gimmel ßer mit fca» erfeßnte 
Symbol auf bic Jponbtfädje tegeu. 

Unb ba, im SftorbßfjeiiT, . , . ta faß icß auf meinen. ^>änbcn auf¬ 
recht ein nadteS, feines, $terlid)e3 3Eäb(ßatgeßitb fteßen; . . . unb bie 
feinen ginget beberften Odjani unb ©ruft ... bie ^erließe (KeftßÜ 
roucßS . . , meine 2trtn« maren mie aus ©taßt als ob eine un¬ 
geheure ftraft bon bem Söeibe auf meine Eänbe über- 
ftröme, . . . unb als ißt ©lief fieß mit unjäglicßer Siebe unb Ein¬ 
gebung auf bie buntle ©ruftmarp dritte, barauf fuß meiß unb im Monb- 
tttßt feßimmemb ein tropfen pigte. 

„$ic ©ruft mar jum Brummt geroorben . . 
„$)ie Bmfl btS JEBeibeS mar gum Brunnen genmtben," miebetßotte 

üß, „unb baS iß ba£ ftmtibetßate, $u ©oben bvüdenbe ©tjuibol be$ SeßctnS, 
bas graßc 2öitnber, baS icß malen merbe " 

2Iu3 G£at*f San jelom’S empfeßlenSmerte Qeitfcfixift; „$)ie <3tßönßeit" 
9ir. 6/03. „SiaS (SeßßlecßUicße im Untmitfii unb in bet SugenbUteratur." 
©n ©ortrag ucn Seßter flößter-lmmßiirg: 

„2ßit muffen, . . . uns gemößnen, ben naeften 2J?enfcßenlei6 fo frieb- 
licß unb unbefangen {mptfcßaufn, mie mir ettoa eine feßöne ©furne an- 
feßen . . . 

Unb botß ift — gerabe ein gingerjeig bet Statur — eine jolcße 
©tee im ftrcngften ©mit« nießt Stoß ein naefter Selb, fonbent fic 
ift bie gefäßtlicfjfte Partie biefeö Seibce, nämfidß auSgejucßt ber ©e- 
ftßlecßtStßeil. 

^itgeßcn ßtfft gar ntcßt§. ®ie glutßrotße SRofc nnb ba§ fitberrte 
9Kaigtöc(d)tu, bie feufebe Si(ie unb ber brennenbe SJioßn: fie alle ßnb 
große aufbringUcße ®ef^(<cßt^tßüle. (Bölfcße.) 

©inen folgen Blumenftaubpunft aueß für unferen eigenen Seib 
erringen, ba£ ift cS, monaeß mir firebtn muffen. . . . I-er einfaAfte 28eg 
ift btefet: 

2Bir müffen bie Sugenb leßren, über natürli^e 5)inge natürlich iM 
bwfen. ®ie SRatur tßut nicßt$, morilber fie fieß 51t fijämen 
bra n cß tc. 
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3ft ittdbt bte Siek ätoifdjen SRantt unb ©eib, ba$ ®tuttbgefe$ btt 
tRatur, eine ju Zeitige Sadje, aß ba& mir fic Beljaitbctn müßten hrfe bi« 
J^cntrebanbc, babor rücfct forgfant genug ju betrauten ift? 

SEßentt miu ba£ <Racftc in ber SDMeret imb pafH? nicf)t für anftöjiig 
galten, obmof)! eS iut$ feffift mcf)t cinfäirt, tm SeBett naeft *u gdjeu, fo 
merben mir audj itt ber fßoefte bö3 ©tütifefee $uti>eiten in einer gnrm 
julafien müffen, in ber tmr iW tm fieben feine #ered)tiguitg sugefte^en. 
(Sange.) 

©3 liegt fein ttntnb tor, $u terneinen, bafe bte ffunft bas Utt- 
morafiföe barfteUett bürfe. $a§ Unmoratifek ejiftirt in ber »rft — 
ba£ läfjt fid) niefjt leugnen, £tne Äunft aber, bte ein Riegel ber ©fit 
fein nuQ, fami eine fo ^üicfjttge <Seite be$ tncnfäftdjett SebetiS tote bte 
<Sünfce utmögltrf) aufjer atfjt laffßt. 

<Si^er nufdjt jicE) bei nieten 9fterfd)m ba3 ftitnlidjc Ökfüljt aß ßuft* 
gefilmt kt nt @enug eines Bimftotrfd erotiföen SnbattS mit ein. Wer 
ber fmnTfdfc 3nf|alt ift boc& nur eine »eile im ftffcer bet @ef\$Ut in ba$ 
bie äftt)etifd)C 21nfcf)ßmmg ben ©enie&enben krfejjt. 

OTerbingS genießen lange nid^t alle 9ftenjd)en ftunftmetfe äfttyetifdj. 
IJIber fann man bie tfunft für ben SKijjbrau^ Der- 

antttJorttic* ina^it, ber mit i|r getrieben mitb? 
ift fatf4 bem SutflUJttfe aß £abet anjuretfjnert, ma3 

eigentlich nur ein $abtt für ben $8 e flauer ift." 
aRan form in beu ®unft eine cSjeftibe unb eine fufijrftite Uttan- 

ftänbigfeit uufcttöeibett. $ie öbjefttöe ift ba üorbanben, mo ber MnfHer 
bvrdj fein 2Berf Jinnlidj reifen tODÜte. $ann ift er eben ein fifjmu&iger 
ffcrl, mtb fein fficif ift berwcrflidj. — 

SDie fubjeftioc bagegeit ift bet borf)anben, _too baS dürfte oöer Uti* 
moratifc^e feu'd), b. I). ot)ue ftnntid)e 9Ibfidjt bargefteftt ift, aber Don bem 
©enteren ben bennöge feiner ^erfönfitfien <5)l$pofttion finnü<fy 
aufgefafjt roirb. (Sauge.) 

.ftiet fann afterbtitg’? ba£ ^unfttcerf unfittlidj 
mitten. SCt>cr mm mau folgern ntoßte, ba& matt biefer Öente 
ttegen auf bte Xarfteflung eines anftöjjtgen Qnbaft» nerjiifjten ttfiffc, 
fo märe baS eine ^lrgnmentattün, bie auf berfefften 0tufe ftefit mie 
biefe: man muß ben ®ebrau^ beS 3Keffer^ verbieten, 
mcü e§ Seute giebt, bie fimit einem3ReJfer atten- 
falU bie Se^te abfe^netben fbnuten. 

!öenn eknfo mie ba? SÄeffer ein fel)t nü^Ii^e? ^nftniment i^, fo 
bermag auc^ ba^ flunfttver! mit ftrtlitfj anftogigem auf äftktif^ 
gebilbete SKenfrficn beu ftärffiett tunfttevif^en ©inbrutf ju ma^en. 

tJ9Äan rcte fid^ bod^ niefpt ein, bafi man Siukr auf irgatb 
eine SBeife boi beu '©orten ^fdjmatiger" unb ^SJhittertcib" unb 
ben bamit rcrbuttbeitcn ^ßorfiettuttgett — ettoa bim ^Cnbtirf ft^toaitgeter 
grauen fcbü^cit formte, ©tärfen roit fie lieber babureb, ba| mir 
bie nntiermciblic^en ftennbtiffe mit buT{^ ebrentt»ert^e 



— 61 — 

Seither an unb in fte gefangen laßen, ef)€ fie ihnen 311 ihre» 
Schaben öon ungenmßhenen ÜWaulern übermittelt merben. 

(SSclqtiarbfen.) 
2lu$: „Suchttuahl ünb äftiiiientfjafr mm Dt. 3B. Stfenjinger. 

rf3dj habe ait emberem Orte naepgettnefen, baß bie grau für bk 
Erzeugung eines neuen gnbiöibmintS fofcotjl ber Qtit toie bem Ee- 
trifte nad) eine fo unenblith größere Suöuße ju begaffen hat, 
als ber 3Jtcrni, fo baß biefer, außer für bm Qlugenblid! beS 2ln- 
flöße* ^ur Qeugimg, bei ber gortpflan§uug bejtu. Enttmtfelung gar 
niept in 58 ereep nun g ju fliehen ift. 

£ii$ ßeßen be* 2ßeik$ ift eS alfo, bc$ einer befonberert Sorgfalt, 
einem einge^enben Stubtum $u urtergicljen ift, unb ba finb unfere bis¬ 
herigen ßeuntniffe unb UrfabruTtqStbatfadjen noch fepr lücfenhaft. 

$>er Sei: naef) fiat bie grau einen pr. pr. 78400 maf größeren 58üt- 
^eil am neuen Ce&emcfen a13 ber äffonn, beut Eefticpie na4 einen px. 
pt. 700 mal größeren Anteil, alfo müßte man in ber fraglichen (5acpe 
auf bas grauettlebcn ein ebenjcniel mal größeres ©tubirnn u. f. tu, uer- 
menben als auf baS 2ftauue§(ebcu, um gaeept $u fein, im großen galt je« 
fittbet man akr, baß bie uitbebingie Stfchrjapl ber Oftänncr ba£ grauen- 
leben faum a!3 gteictjtucrtljig mit bem 9Jtanne$fekn anfehen, eS gar ßfö 
einfaep fciufltcpe SGaare bctvaipten. 

E)tei Goßegcn, bic flufäUig uubefoeibt fitib, haben behauptet baß 
bie grauen gebärfnut maifie, meldet SBorttwrf mir ton öerheiratpete« 
Bottegen niemals gemerben iß. 

gerner, baß bie grauen kfftrer Stäube fett einfach feine ^inbet 
haben toollen, meil fte „gu rafcp mrblüpen". 

2)ie STnfid^t ötefeS SlrjteS fttmrnt mit ber Stcppan Stinbing’S überein, 
bem Sc^äpfer kv ÜKarmotgt iippe „Slboratto* (Slnktung).— „©ine naefte 
junge graucngcftalt fipt mit perabpängenben Süßen, in einfach natürlicher 
Stellung auf einem antifen, behängten ^Utar unb fiept ^erab auf einen 
ebenfalls naeften JJ^gling, ber anbet mtgSbulI nar tpr frtiet unb in buffet 
Snbmnft einen Shiß unterhalb ihres $niec3 aufbriieft $te Slnbetung be3 
32kibe3 — ob feiner hopdtSDüItett, feufepen Schönheit ift pier prächtig 
unb glaubhaft auSgebrüdt." ftiefe Sftotifl ift ber §<pöU' 
pett" (SempelfjoßlBerlin, Sari 5Ban felotu) entnommen. ES ift auch meine 
Änjicpt, baß nod) eine bei midjtigften Offenbarungen tm S53eik ruht — 

Etn reicher, oolfSmirrhfchaftltdher Schrtfiftetter non hohen fahren, ber 
aud} aut bent ©ebicte ber brohenbeii Uebauölferuitg thatig ift unb meine 
©eprift: „Sic ©lütf&cfn" erbat, fcfjrciöt: 

„deinen rerbinbli^ften i)anf für bte Ueberknbung ghier 
®?ir hat bon jeher baS fachlich fßraltißho immer am nSrhften i* 
mcinent Streben für ba§ ^nTgcraeintnohf, alju auch für jeben ^injelne« 
gelegen. $)e$fialb begrüße ich ouch auf ba£ Sebbaftefte gire ^luSfühnrnge« 
über ba§ Srlcngen bei ©lüdSehe, toelcße buxeö ben ^achtnetS überein- 
ftimmenber Erfahrungen Slnberer, auch ävgtlicher ffSerfonen begrünbet finb. 
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(£$ vt eine großartige Sntbeefung jm fpaitpiröc^tid^eii Bfönrng ber fociafen 
^ragc, cocf) müßle beim jebe fRürffid^t auf bett SKitttärftact fallen, ber 
butß mü ein ftinbttittß $ur Ööfung ber fogiafen grage ift ®ertt Würbe 
iß nod außer meinen Sößtern einigen Befanden bieft Segnung an* 
ibeil werben taffen, wenn ®ie mir nmß einige ^rofpefte fenben Würben. 
$ie betben leßterßaftenm erhalten meine Softer bemnä# überbradjt, bie 
t>or einiger Seit geheiratet ßaben. 

3m ®runbe genommen ift bie $erf>inberung ber ffimtfäiigmß gegen 
bie SSerorbnur.g: „6eib fruchtbar unb mehret Gucß!" — 

*{for bem SKcn^eu ift aud) Vernunft gegeben, WM p fußen, bie 
keinträßtigenbe Sßermeßnmg p oerßinkm — ©ie ieftt erfahrene 3(rt 

id ßjßer als alle bi^cr gepriefnten, fetbft bie ber $eform*<Sße." 
Sicfe* Urteil fe&e iß ßer um p geigen, baß ein gebilbeter Enter 

bic a(* unfittliß angeflagie (Sßrift {einen Soßtent empfießtt, bie in trfte 
treffe binetngeßewatet ßakn. 

jofl man über bie große ©iffereng in ber Sluffafmng beffen 
fognt, wad man unfittlicß nennt? — fflic fann eine eatfte Slbßanbfuitg, 
bie ladilitfe mir Oute# anftrebt, für unfittliß angcHagt werben? —- 3ß 
habe mxß bie Bemcrhtng gemacht, baß gerabe bie unbeweibten Männer, 
bie cm Siertifdjc bic ärgiten Boten heben, in ber ©efettfßa't mit Gm« 
nfaiMeien fofettiren ltnb pdjttg wie Edfßweftern ßuit, -fobaß jie einen 
oötlig unmänulißen (SLubrud machen, uitb füßliß Wie ©tgetl erfdEjtttteit. 

\§fer banbett e$ ^iß bod; um eine Sßerebeluitg beS <&cfßleßt§teben3. 
$n ber BerßanMunfl gegen miß Würbe miß betont, baß iß ben ®e* 
tofeßttalt Jn in bie Sange gepgen mib beieltgenber geftalten wette, unb 
bie« fei beß auß klaftenb für mid). — §ier6ei ift ganjbon bem §emt, 
ber bic;? einwarf, ii&erfcßen, baß, je fürder ber (SefßleßtSaft ift, et um 
fo tßimfßcr ift, — \t länger um fo menJdjlißer, um fo göttlißer, um 
{ö gottgewollter, weil er eine woßltßucnbc §ar.blung ift 

3bfnt fegt: „SBir ßaben eine neue Offenbarung nötßig! — ©«- 
felben SInjißt mar icf) Jdnm feil meinet älteren Knaben altert. 3ß ßabe 
[ßou friiß 511 ben Sbincn gejagt, e$ fefile im* für mtfer Beben naß ein 
ipißtigcä ©cljcuituijj, unb iß erblick ßeulc bie je itoß feßlenbe Offen-» 
6<mmg in bem, woä icf) ben iSßfiiffel pt Qrrtlärung be3 BebenSrätßfetö 
nenne: 

baß wir nur fofße £anblungen cuSfüßrcn füllen, bie un& woßl* 
gefallen, bagegen btejeitigen nmgeßen fotten, bi? un$ Unbehagen 
unb ©dhmetjen bereiten! 

3cß freue mid) nun, ju jeßen, baß berjßiebenc tüchtige Söpfe mtt 
ißceti ©rgebniffen mir feßr itaße fommeit, unb gwar finb bieg naeß ^3au( 
Bittmann (9Jcetapßßftfcße !Runbf<ßau) trftcnS bie große Sßeofopßin ttftabamc 
33(aba^p, §lueiien§ Öeo ©olfioi uub brütend ^äterlind. §ierp füge tcß 
uoeß einen britten, ber nidfft genannt fein Witt, aber ba$ nitßt unbebeu«« 
tenbe Serf: „Sic (hlöfimg t>om ©cfeiit* (Naumann-Seidig) ßerau^gab. 
l£r Jagt: f,ba^ Beben ift nießt wettß gelebt 311 werben/' unb forbert, baß 
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bi ©tßbt unb Sctnb eilt Separat öffentlich aufgefteltt mürbe, mit bm ftdj 
jeher ßefcenSntübe frfjnterafoS üotn Eafeitt exTfiftn forme. 

Sobonn bebt er heroon „38enn erft ein Dotffoutmcner onßelegteä 
ben 6<hluffel jur drflciruitg bei Sebent befi&en wirb, bann 

tuirb ihm bies [p natürlich etfdjeinnt, bajü el fid^ tounbero roirb, mie man 
fo tätige im 3)unfct bar über bleiben Konnte." 

Unb bann fyricht er beit <5a§ au«, ber ebenjo ba£ (£tgebnife ber 
Don Qiffmnmi ©ertannlen fein tonnte: 

„ba£, mal bem S^fjicre nur bimfdbeltmßt im Qufluifte geboten ift, 
tottb bet* SO^enfcfj mit ©emufttfetn erfennm. Gcinc ^bljcrc ißcrnuttft 
fyit er flöh barmt rric^t nngeetgnet. Reue, mal ^ingutrat, mar 
nur bie ßrfenntnife biefer Vernunft." 

tiefer Ißhilbfophr ber jtdf) auf fein ©rab mir eilten unbefebriebenen 
Stein (eben liejs unb ber Uniberfität 8afd fein 300000 Hftarf bdragenbeS 
Vermögen öcrmachte, c§n« genannt fein toollen, mar am nadjfteit baran 
benfelben ©Ruffel 311 ftnbeit toie ich, Denn et jagt: er tjabe feljr Diel 
fiter baS 233efen be$ ©chmer^cS nachgebcdjt, nnb batin lieg: bic ©atattfie, 
ba$ er ftefiet fo gm mie itb, no$ ba^ingclouimen märe, bafj tuü ben 
Sdjinera bcS^H) all unangenehm em^finben, metl mir i^n umgehen foHtit; 
baö ift eben ber göttliche Sßegmeifer Hir uni, — er liegt fo na£jc unb 
toir fanben i6n biljer hart) nicht meil er eben 51t nahe lag. — 9ße:rtc 
flnfdjauunß griinbet fiefj auf bic längft Mannten 3nftin!te unb Sinne, 
aber ich faffc fie nur eine SEemgfeit bertieftcr auf, — ba£ ift bte ganje 
Jjejeret! — CrS ift eine gan^c Steiuigfeit, ober e$ ftcllt bcch unsere bis¬ 
herige Se&enSanjdjauung, unjer billjengee Zfyun unb Treiben, au unfern 
Junten ooflig auf ben &opi 1111b es beginnt nun mcljr unb mehr bal 
einft oedüubelc „taufäibjaljuige Reich," baS golbene geiialtcr, — bas 
leiblofcvc SJIcnjchenbajdn önjubrcdjni. 

Unb fo bid Religionen el auch auf ®tben geben tugg, cS nrivb fief? 
Keine biefer meiner inftinftiben Sebenlcmjchmmng auf bie £auer eitt- 
itehen famten, weil fie auf einem gunbumeiit aufgebaui ift, bnS bireft 
auf bem 93oben ©ottes fleht, alfo gnwb- unb fdfenfejt fimbirt ift. ®eitn 
burch bie gnfiinfte flehen n>ir, jeber ©ingelne bireft, in Sßerbinbung mit 
&ott. Unjer Rerneitfhftein ift bic got:licfie (5fefe|eltafel, auf meld^e ®ott 
mit deiner eigenen £>cmb feine uttumftöglichcit (5Vefc^e für jeben ßinjcliteiT 
(djrieb, nnb jebet Einzelne joll eitt ^hriftuS, ein boUfmnmencr iRenfd) 
Serben. Remnncfc eines jeben «linjelnen ift buS Jclephonne^, mit 
ludchcm er bireft iit SerMitbung mit Qiüit gefegt ift, foba^ man nur 
in btefel ReJ h^Wf10^ braucht, um f«h ftetl richtige ^ntmort 
hclen, unb ber ©chöj)fer aller ößelien h^t Durch Rcrbcnnc^ jebc 
feiner Kreaturen, bte fidh noit ih^ leiten laffen miH, am garten aber 
benncch fidietai ©ängdbanbe, foba| fein gufe ftrauchdn branrf)t. 

Unter ©iinbe ift fonetd) jebc §anbluitg $u regnen, bic unS fein Sc- 
hagett, feine Jreube bereitet, — unb aul biefem uatürlu^en ©runbe 
toirben alle Religionen eirft in biefer 5lnfcfjauung fid) bereinigt finbert. 
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b. mit an bereit Porten, ffc roetben in tiefer ftriigion aufgebett, gan| 
gfeidj üb e§ 3uben, Triften, SBub&iften, ©rabmanen, Sßufjamebaner ober 
künftige ©etien finbr beim Stile, SUJe hoben fie baffclbe natürliche ftertmi- 
fi$em befjetben SSctcrd im §immef, ber feinem feiner fteroenmefer eine 
nnbere SejegeStafel förie& a(§ bem nnbern; au* unS Mm toirb baher 
eine grefte, getoaltt^e Semetnbe roerben, bie ben boflen @rbh:ei$ umfoaimt, 
in ber mir uns Me, Me M ©rüber, Sinber, ©ef^öpfe, ©eeten einer 
großen ©eete, ber nuferes ©otteö roiebererfennen werben, —* unb bann 
erft Wirb griebe auf ßrben unb betn fDienfdjeit ein ffioljlgefallen! ~ 

bie @tucfe*<£h« bon fataler ©ebeutwig ift, betonen auch xMt 
ßefer meiner 3been, nnb ich Wrc ¥** bte Mficfjt eine* gach- 
gelehrten an, eitles 3>ottor$ ber aCTebijin; 

ff®uid) eine ftotis in ber £eihmg erfelje id), bafc ©ie „$>tt 
^tücf§^c" öerfo^t hoben, welche im ©ucf)t)onbet nicht $u fflufeit 
if*. irfi, mie niete $et$te, auf bem ©tßnbputtft. ben 6ie bann 
vertreten, fiel)*, öefs bic ©eSchränfuttg ber $inbersaf)t fcep. bie 
Verhütung ber Gonccption oft nothwenbig ift unb eine fojiale 
grage e r fte n ft a n g e 3 febeutei, bitte ich mitjutljctlcn, 
ob ©ie mir bie[e Sdjrift jufenben mürben?" 

SBeiter fc^rcibt mir Dr. med. fteinfyarbt am 28. 12. 03, baß er 
muh meutere jdjroece Unterlribätrcmfheütn vow grauen bind) bic (&tü<f$- 
tyz geheilt Ijabe. Mäführlidie Berichte batüber folgert später, — TJied 
ift aber ein Beiden, baff bie S'ran'bettm, bie burch bß6 heutige Gefffit«ht3<- 
(eben ber gortpftansung oericf)ulbei Werben, öon bein neuen Gdd)iedjt$* 
leben ber GUücfo.®L)e geteilt werben! — nnb ba möchte ich benn boefc 
ben Ungläubiger bie grage oottegen; 

„Welche (£t)e ift benn nun bönad) bie naturgemäße? — bie, bk 
Söunben fcfjtcigt, ober bie, bie Sunbcn tyiit? — 

Oft nicht bie Teilung oon ferneren Sranfheiten auch fa™ «« 
üßetjüngung ? — 

£iei möchte ich gleich für Berlin unb Uctgegcnb noch einfdjölten, 
bafc {ich bic ftertett Äoftorm ber Sftebi^in ©urdjarb in ©erluv'IRoabit, 
ftattjenowerftrafec 4=0, unb Wartung in ©cr(iit, turfürfteufhafec 124 
erboten haben, nud) ftaif) üt ©Athen ber su ertbeiten, ba oft 
bie fdmeflfie £mlfe bie befte ift unb eine fteife nach ©Temen nicht fo 
|djne(I bewirft werben faitn. 

äReine Mjicfjt: bafc jtbe tetenbe Setteration eine ©flabin bet non 
Ihr erzeugten Generation ift, finbtt eine guftimmung bureb ben Uuäfpriu# 
Don 2)iarie t. ©öner^iifchenbach. 

tfGan$ auf gehen in ber garnüie heißt ganj unter ge her 
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ju fcgcTt; in bet £uft liegen. 

S>ie günftigtn SöriefauSgiige bringe icf) nic^t, um mein eigene^ Qoh 
ju fingen, fonbem um gu geigen, bafi meine, ftcE) für manS« D^ren un- 
je^euertidb anhörenbe Sbeen, bod? ftiirfj $erftanbni& ftnbcn. 

(fnblitfi: MeS toaS icf) bringe, ift rein fadjlii), nic^t nnfittli^l 

£>ie <3iebgefjnj[£i^rige. (Jtn grauftgel (Sitbe ^aite ein 
®erljältm§, baS ein ftcbgefjnjäfirigeS, bet bem ©aftmtri gielfdj in 
SüyborJ bebienfteteS TObdjen mit einem jungen äTCanne unterteilten 
^ötte, 8manba ©ßljlCe mar roegen t^reS befSeibenen nnb fleißigen 
SBcfenf bei beu Mafien bet 2Birtfd)cift fe^t beliebt. ©3 muffte 
feinen forderlichen guftanb fo gefd>trft gu toerbetgen, bafj meber 
feine UtrBeitgeber notfj bie ©afte werften, unter melden Umftänben 
eS bie Arbeit befristete, ©eftem morgen inbeffen erfdjien fie nldft 
diinftli# in bet ffüdje; nad> fongem Su^en fanb ntan fte auf bem 
Sl&ort tot bor. Sie t^aite bori einem $inbe ba£ Sieben gegeben 
unb mar, ba niemanb gut $tlfe fam, berbfutet. 51 iidj ba§ $tnb, 
ein 5ö?äbSen, mar tot. 

(tiefes Storfonimnis geigt, ba[j uns jebeS Suftmftgeicf)*» für xm\n 
5t«n unb taffen bei einer menfSliSen ®e6urt fe^it, benn fonft fjfitte fi(fj 
Kurier unb ftinb nid^t toibfuten föniten. — 

3)iefe§ gelten ton Snftuiftgricfjen {ft für n;idj eben ein SöemriS, bafj 
mir gar feine Jfftnber mefjr Befommeit fallen. aber baS 17 jährige 
gute SRäbcfjen, getoiffenloS befSrofrtgert unb betfiifjit ift, ba§ ift rin 
trauriger ®emet$, baB mir unfere £öSter anb Söfjne nidft in ©efSfed)t$* 
faSen belehren. ®.} 

8m 27. ®egent6er 1904 fSreibt ein Beamter au§ Erringen: 
„ytaSbem iS zufällig butty einen guten greunb begügtidj 

SJjxeS fceroäfjtten Verfahrens unter bem £tte£: ,$>ie ©liitfSrtje" 
aufmerffam gemalt morben Bin, ertaube id) mir, genanntes SBudj 
gu erbitten." 

hierbei muff iS mid) mieber einmal barüBeu befingert, bafe bet gute 
firreunb beS Brir. ©eamten mir Don feinen guten SRefultnren ntcljt* 
fciitgririlt fmt unb fii^ex mieber ou§ fnfd^er &d)om ber grau. 

8m 5. Januar 1Ö05 j^reibt rin (Süb&eutfdjer: 
„Sf^te 3bee ber „©lüdfSetje" ift eine ttnmber&nre, fjetrßt$*,- 

fo einfad) ft« ift. Sie bat miS 9Qn5 glüeftieb gemacht itadbbevi 
afleS ohn€ Storung abgegemgen ift." 

6 
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(SBertit bodj ciße ßefer fo brmfbar Waren wie biefet t>otfte|*nbef 
unb <md) bte glatten erfolge melbeten; in bet Siegel fc^rcibcn mit bie, 
bet benen e§ nidjt glatt ge&t. 93.) 

ÜlnS ..©ruft #ae<fer$: „$>ie SebenSwunber“. (Stuttgart 1904): 
Beiwort. Riefet Erfolg.bemeift iebenfaflS baS fefifjoftc Sntereffe 

weiter ffiübmtg£freife an bem barm bemäntelten ©egenftanbe, 
ber Gilbung einer bernunft gemogen, auf Erfenntnte ber 2Bagu- 
tjeit bern^enben SBeHanfcfcauung" 

(§icr&u beinerte idj, bag meine eigene SSdtcnfdjaiwng Weniger 
oernunft gemfift, als nietme^r g ef § gemöfe ift. 93.) 
Seite 32. ße&en unb Stamme. liefen SBergletth [teilte [Äon 

uor 2400 Sauren einet ber größten unter ben geiftrei^en 
iontfäen Katurphilofopgen an, £etafltt oon EpljefoS, — berfelte 
gtoge 3)cn!er, ber $ii€rft ben ©ruitbgeb anfeit ber gntmictelung^ 
tfjeorie mit ben jwei Porten ou^fpract): „Fanta rhei“ — SlUeä 
fliegt! 3>ie grinse Welt ift in ewigem Stoffe begriffen. 
erfannte f^arffinnig bis £eben als „geuer'', b- ^ einen 
tirenuungSprujeg — uub tergltd) banac^ boS ßcfcen mit einet 
Sacfet/' 

Seite 72. „Soffen wir 9tße3 giifanmttn, Wn3 bprgefdjrittene ®n- 
rtjropologie, fßfedjologie unb Kosmologie btr ©egentoart über 
ben 3ttbani$mu§ ergrünbet gaben, fo muffen mir &u bem Beftimmten 
Stfjlufje fommen: 

rber ©taube an bie Unfterblicgfeit ber ntenlcgtichen Seele ift ein 
£>ogma, weld)e3 mit ben fiegerften ©rfagiungöjäfceit ber mobenten 
fRaturtniffenf^aft in unlösbarem Siberfpuidje ftetjt" 

Seite 132. 2Xebi§Ln unb Sßgilofopljie. (B gibt nur 
wenige erfahrene unb benfenbe Merkte, bie ben trabttionellen ©lauten 
an bte „unfterb liege Seele'' unb ben „lieben ©ott" witflieg fabelt 
fefthaftm föimen. SBaö fotf bet „unfterbüdje ©eift int ewigen 
Sebm" beS SenfeitS maegen, wenn er f(gon gier im $ie3feit$ 
gäntfkg zerrüttet ober f<$on als Sbiot ober Kretin geboren ift? 
fBie fonn ber „liebenbe OToater" ben unalücflidben iöerbredjer $u 
ewiger .gollenfirafe berbarntnen, ba er felbft bod) ign erblich 
belüftet unb in o erg ItogttiSo olle Untftönbe Perfekt gat, unter berten 
er, beim Mangel ber 2öiÜenSfregelt, feine Süuben notwenbig 
begehen mugte? Uub Wie fann ber „aflmacgttgc ©ott unb Sßater 
ber Siebe'' bte unermeßliche Summe non Wot unb CSrlertb, Jammer 
unb Ungliicf berantranriot, bte er allj^f)r(ic6 im öeben ber Samilien 
unb bet Staaten, in Den £ofpitäferu unb ©rofsftäbten ficg abfpiefen 
lägt? ©? ift fein ffiunber, wenn baS alte Sprichwort reegt gat: 
5>Ubi tres medizi dno sunt athei“ (Unter btei Slctjtett fmb 
ftetS $wet gottlos.) §in mebijimfeher ©tubtengenofje rrnt mir Wat 
ein alter, ebeufo erfahrener nlö menf^enfreunblicber 2lr§t, ber bte 
gan$e Säbelt auf Wetten Reifen feinten gelernt unb bann alö Eireltot 
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eines großen ffiranfenßmifeS bie tiefften ölitfe in b«8 (Slettb bet 
tcibeiibcn äRenfdEjfeit getan Ijatte. Urforünglidj öoti frommen Grltertt 
religiös exogen unb mit meinem poetiföm @emüt begabt, War a 
ert bureß ba8 mebtainifdje Stubium unter Rotten ©eelenlämpfett 
an bent itebgewerbenett ömberglmiben irre geworben (ebenfo wie 
td) im 21. 3ö§rt). 

wir für* bui feinem £obe über bie großen 2Rt)fterien 
ber £c6en3ttmitbet »n3 Unterbetten, Jagte er ju mfr: 

men 13 icß ben @fau6cn an bie unftetblitße ©eele unb 
t^re 2SiüeTt3freifjeit mit meinen pffc$olcgifd!jeit (Erfahrungen 
bereinigen fann, fo wenig Dermng itß im gongen SBeltoU eine 
©pur üon einer „fittfidjett SMtorbnung unb einer liefebotten 
SBörfefjung” 51t fußen; mam mitflüß ein bewußter, bemimfttget 
©ott bte 2ßelt regiert, fo fann biefe immaterielle ^erföntttßfeif 
fein ®otf ber 2te6e fein, fottbern nur ein allgewaltiger Stönton, 
beffmi ftflnbige Utiter^almug ein ewige*, mitietblofe* SBedjfelfciel 
bon „SBerbcn unb Sßergeßeu," oui SluSbnueu unb ,gerftÖren tfi* 

(tiefer Meinung mar aud) icf), boc§ ^eutc glaube icß erfannt 3« 
M™, baß e3 eine „ li eb ebo üe" SBorfefjimg gibt, unb baß ba 
Idjhgenbße Beweis bafür ba* ift, bog Me SBctfeijutig un$ ein Öuft* 
tote ein @ c§m erj* ® ef üb i gegeben |at, unb bamit beutfitfj fagt: 

öemünftig ift, bereitet ftdj Suft im Se&en unb Wer uiwemünftfg 
ift. ber geßt feßm erraffen $anblimgai nidjt aufi bem SBege." 3n bem 
ertmer$gefüf|le liegt Me „Heberolle Rainung ber Borfeßung" 
Dot £an blutigen, bie uns feßmeraen, mithin muß bie Sorfeßung eine 
tooßlwoüenbe, gütige anteiligen^ unb feine bftmontfdje 
fein. 2>te traurigen 3ufttfnbe ßiet ßai mißt bie $orfeßung, fonbem bie 
geredete golge unfete* UngeßorfamS gegen baS ®efii$fögc6ot ber Sor* 
Mm, ßerborgmifen. unb baS änbert bie ©a<ße; benrt burd& Berleißung 
Mefer beiben mtgegengefeßten (Befaß:Ravten, ßat bie SSorfeßung ein« 
hn^meibeuttge Sftagnetnabel, einen fixeren SBegtoeifer für ben iKitßtweg 
Raffen, ben mit im Sehen *u geßen ßaben; unb baß wir ßterwm 
ibgetoidßen fmb, ba$ ift un|er Unglücf. — aHitßin fann nießt bte ®or* 
(ef)img unfere Sage ättbern, fonbem nur wir allem, benn Me SSorfeßmtö 
jeigt ja burtß bte Dielen ©djmecaen, bie Wir leiben muffen, baß wir auf 
W« S3^ge finb, unb weiter fann fie ja botf) gar nitßtS tun! B.) 
£. 329. „UcUv bem Söefen ber (Empftubung fc^webt no^ faft unbunt* 

bringlt^e* ^DunM. ©re^t man S^r6um Se^rbuc^ buidj, man 
Wirb inrgenbg ein? befriebigetibe WuSfunft über baS SSefen bet 
®mbftnbutig erfüllten. ®ie SrfWrung biefer fo feltfamm ©rft^cmitng, 
baß über einen 3«ftanb, ben wir öl§ einen Gkunb* unb ©cf^tetn 
mijereg MenJ^fdn* betten, bie 5$fecboloöte un§ fo aßne «Jluflfblnß 
läßt, baß wir über i^i in fo faftifeßer llnmiffenßeit un§ beßnben, 
hegt m bent Umftanb, baß bte genetißße SJiet^be, bei bergorfcßung nadß 
bem 2ße[en ber ©mpfmbung mißt betreten witb.r/ Seoßolb Beffer, 1881). 

B* 



68 

a 

338. «nbererfettä fefjen »ix, ln ouffeUenbem ©egenfafe ju fces 
hoba(tigert ffortfäritten ber <&perimentofcfpf>l3|iologie, bof, o\t eU* 
«oneitie Muffoffung ber beireffenben SePenSBorgiinge, unb bejcnberä 
ber inneren ftterbentätigfeit, treibe bie ©inneBfunftionen in bai 
JlertwtleBen umje^ oujfoirmb Dernad)läffTgt würbe. S« W« ®« 
funbamentü!c begriff bet Gmpfintur, g, ber bnbei bie $aupt» 
rode Spielt, würbe immer mefjr ou&cr 9fef)t gelogen jn mnndjen 
ber anqejebeiiften mobcnicn Selirbuc^et ber ^fflfiolcgtc. iu Ißlige 
ftabttd iibcc SReije unb «Reijtairfungen entfallen, tomrot Bie 
„Empfinbung'1 nl§ foWje mir jetten aber gar ntcfjt jur Spraye. 
®a§ liegt bouptfätljiicf) an bet unijeilbottert unb ungerechtfertigten 
ffluft, bie neuerbmqS rnieber jWijdjen Sßfafiologie unbJPfljcbologu 
fünft«* gef (Soffen werben ift. ®a bie „elften" ffynolDfla bo« 
Stubium ber ittnern p[pcf)ifd)eit frojeffe, bie fiq bei ber tomneä* 
tätigtet unb empfirtbung Botfjieljen, unbequem unb unergiebig 
fortben, überfielen fie tiefes buutle unb f^to.erige Gebiet bereit» 
mittig beu „eigentiie^n gelogen“, h. h ben «itflp^jftfern. für 
bie ifre „unfterblicfje Seele" unb t^r „gbttlidjeS 58e»u&!fem bei 
obTiortjtfje <Ku«gnngSpur.ft ber luftigften ©pefutationeu ift. ®te 
fehleren entiebigen fidj ber unbecuemen SSürbe ber ©rfafjrung unb 
bet ErlenntmS a posteriori um je lieber <Uä Bie inoberne 
Anatomie unb Sßfjgfioiogie be§ ®ef)itn3 bie großen Jn'prudje au 
ihr eingefjenbeS ©tubium ftefft. 

. 339. ffteijf eihing. Seim 2Kenfrt)en wie bei W«cn Steren »erben 
bie tfteüe burdh bie ©innöorjjaix aufeenommen unb burq berett 
Wttom jum Senitalorgan fortgclcitct; fytx im mprben fie 
entmebev in ben intiem ©imieSfjerbcn in foejififöe Gmbfinbunflen 
tuTigcfctt cbev in bie tnotoriföen Gebiete seteiiet, -IW fit 
©emegiutgen fwetortufen. x 

340. 23it Werben unS im Verlauf e unlerer Unicrjuajunö mn* 
jeiiflcti, ba§ Sie einfadjfte Sorm bei ©mtfinbimg {im »eitcfien 
©»me!) efcenjo allen ^nergtmen mie allen Organismen aulotrtntt, 
befc Qtfo „®mpfmbHcf|lett' tigcntlidj eine ©nmbeigenfänft aUet 
Stfaterte ober ruhiger aller ©ubftanj tfl. - 

2>ie Selben fcefimnicn begriffe btt ßmpfinbuncj unb beg 
<&c\iä)te Serben \oH'oty in ber «ß^firfogie mie in ber 'ßfodjofogie 
febr oft berwednett imb in uielfadE) betriebener SBebeututig ber* 

tnenbet 
6. 353. Wä (ufcjeftibe SRe^mafim^munften be3 Organismus elbfi 

«erben getabe biefe Buftänbe al§ „ecfü^ bqeu^d; 
bie bofttiben aiä Sitft, 2Scf)(6e^(]Qen, (^nt^üifsn n.j.m., bie negotiöen 
a(§ llntuft, llnSe^gen, ©d^uierj u.ftr. - 3ür Me ©eLöftreguliermig 
be§ fotnsl^ierten DrgüniömuS ftnb biefe Digantnivrmbungen, bic 
au(f) dg „©emeinebipfitibnngen ober Gemein gefügte" bejei^net 

Werben, bon gropei SÖebeutiniQ» 
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git ben pofitiüen DrgansGfriipFiiibimgrn Quoten m« 
förpedic^e (Sje^ü^t bei* Sättigung, bev TOfje, be§ SÖe^agenS. 

fwbern aui) bic pf^ifchen bejuble bet Sveube, ber hcfyaglichen 
unb fvenbigen „Stimmung*, ber Seelenruhe u.f.li). 

tftenfo getreu ju ben negativen ©euieingefiifjle« nicht blo| 
Einiger unb Surft, forpediclje ßnrübimg, £e®fd>nierjcit unb ©«’ 
friml|eU, fonbern auch pfeßiföe »Mipannmifl", ©djnrinbet betbneg* 
liehe'unb traurige Stimmung u.j.iu. 

ätrtfdjen beiben ©rupfen ftef)t bie butte ©nippe ber ne* 
twlen Dtgan^mpfinbungen, bie webet Sdjiiier$ noch ßuü 

hebeuten,..... 
© 525 Grrfialtuug bet* (Sinpfmbimg. Sdpu Sllßcecljt 3tau tu 

feinem »ortreffCi^cn Sßcrfe über „(Srnpfhibeit unb Renten" (1896, 
s. 372) iind)bracf(tcr betont, bnfc bie ,,2ßatjrnehmun& ober 
Srntfitibung“ ein gon$ allgemeiner Vorgang in ber Katar ift. 

g 526. Snbem Wir bie ®mpfinbutig al£ allgemeine«' Sunbamentflt 
Attribut ber Subftang neben bie Sxoft uib ben fetoff fteffen, 
gelangen mit $u einer reinen Trinität beS SKomSmu«". 

(Scnueit <ßrojeffor l£rr[t 6«rfeL 3* hatte ba&, toa* biefa tveffHfy 
©debrte übet bie ©mpfinbung unb ba§ ©efu^ gefödeben fyat,. für bie 
ÖUinteffeiu alter heL'tjiheiiben ^tuftcfjten batühcv, uitb fo ich berni 
bemnMeu, bag bie ©elenden fi<h mo^l mit bev gimWon, mit bem 
me&ani^en ©cticibe«, mit ber Geitung, bem Urfprung, bem ©ntftefjeTt 
Vererben, Sßevgtögem uj.lp. ber ©mppnbunß bejcfiaftlgt tjaben. ober mt 
gtöfeefte Bmiptjnche h*t Kicntatib berührt, an olle« SWflfo$e $Jkn 
gebaut, nur ben nervus rerum, be§ Rubels Sern, ift Don willen unt^ 
gangen, nflmlith Me Stage: 

wmc(c^c SBirbing fallen Me uerfduebenarttgen angenehmen, ton 
unangenehmen 9temnret*e (©ejüfjle) bet einer ©chMuii» auf bul 
Sun uub Sogen beS ©ejchOpjeS auSiitieu?" 

JJn ber Seiutmüttutig biejer Stage wirb bie SBcltmifr^ciuuirg ber 
ßutunft Verborgen fein, beim c& änbert gar nid)!« an ber Srnfje, ob bie 
©tnpfmbung bereit« in jebem Stoff Pon Anbeginn ift unb mit ber pWX< 
ei'.tmicflitng rnäthft, e3 mujj bod) eine intelligente 9J?a4t bie ©mpfinbmtg 
in be« Utom hineingelegt haben, unb btefer ©facht fönneu mit un« heute 
mit unfereu hodjentmicfeltcn ©ef«h^e9u«3en getroft weiter anber= 
trauen, biefe 0efiU)le werben aud) heute nic^l trügen. — $.) 

du« ber ^rap«. 3ungc grau, hotte 2 ftinber, 2 gdjlgeburteii, fonntc 
nicht felbft Stillen. Wegen 511 Heiner ©rüfte, tPünT^te jtbod) fiärfere prüfte ju 
haben, ber ©lütf§cf)e wegen, fi^ieibL am 10. 10. 04 

„Seim Saugen be* ©tonneS Pcvfpüte iih Suftgefühl«, »«J« 
idj bie 9tegcl ^abc, no^ mehr.“ ..... ,&tm ich SRtU^ 
pumpe anmenbe, fommen einige tropfen TO Ich/ totnn ich mit ben 
Ringern nach ben 5ßarätn hinbrüde, fommt ntehr." 
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©eil 

ffleitucOe X'attr «ttl)ä£t nun tioi$ tm* S8t$r llL^ 
»JrS*Sw«»? «*» ... Dr. mol 

<Rfn6 ÖeüüAta $6. ©rtebtn'3 Serlaß.) m 
i « L. ©ie Trennung bt* Stage* 

II, &*1* , Wutter _* SBeim itgenbroo bei fcrimititoen 

Sl“5 k, .»**» ®f ««»»' 

mufetL w mx]wk » f ö &$tfer ttwaj flu6trotbe^ 

uSna^enbJfunb SeiSuffcnbeS tiaben, tu Men, baff, »wm nun 

SS^2T.n* UW** «* &«*£ 
öS* bem SJtutterieibe (jetai.sflei«ten tf. «* M noä, unm« im 

«-Sf^ Ä ^ ** ÜI« 
mttv, muffe« teir unMragen & ^ BieM,er 

FlS5S?Ü 
’ä» i- a~—» «*«*» «™- 

EHHä»säää^|5 
@ebur: dm« tinbe? gu tun.^' ,”5?Än ffi* baff £ aat 
Cnf<fion ein unumftöftfttfjeS gDittidjeS W» ** ^ 

Er«Ä W'i,?»»«"»«' 2' *7 s 
(laben mtÄ, ttätte et uite ein Snfttnttjeieffen baffn «M. auf bei 

StbcnSteea gegeben. fflas mit mit unsren Solen aitjufangen ffaüw, bafu 
jefftt an®3 ebenfalls ein gnltinttjeuijcn, weit mit ferne Sota t>tobunren 

Srite’367 ^fft e§: LXII. $«§ Säugen. 5ß^ffcfogff^eä über bit 
ffleultetbtuff- .... St« SBoHuffotganen ffnb un ffoffeten %itx> 
rciie aueff bie 3ifeen uub bei bern (Dienfeffen bie tecifcücEien 
prüfte Aiumatycn, unb totere jtogt gttnj bef DnbetS in mm 1un3T™u- 
£itf)cn^3u’*anbe. Sie ^tffiotegie fjot ben SBeteet« geliefert, baff 
ihre ©erüfftutig «nb bie milbc Keijung iffter gerben auf reffet- 
toriffffem SBege fontraftionen bet SeMrnmtler-inulfulatur ««b “on 

ffiet au® imtberum ftclttffise Smpfmbnngen m bc“ 
Ctgentemu® betnotjurufen im Stanbe ffnb, u«b ber gafiffteifftl eff 
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Aufregungen turgeSnren bte ©reifte (fie fdjweffen an), unb bb 
©ruftwörjen rieten ficb auf unb fteifen fid)." 

(fiicrauS geljt berbor, bafe bcr ©^flotte beim. (Saugen art ben ©riifier 
ber grau, tiefer ffioftfgefiille eräugt unb eine ftanticfticn ber ©ebar- 
mutter-SÄuSfuIatur ^erborruft, bie fid)cr anberS auf bas 3^eib wirft all 

wenn ein Sttnb fangt — Ö.) , ^ ,, 
6. 373. ©o berietet EDtcScaiet bau einet 35 Qa^re dien grau, welche 

fett 18 Qa^ien t mb crloS toerbeiratet rcmr, unb feit einigen Qa^rcn 
jebeSmal ber bem Eintreten bet Menftructtion ein fdjmers^aftel 
Sixofeen bet ©rüfte betnetfte. Auf fcrutf liefe fid) eine mildjäljn* 
flefee giiiffigfeit entleeren. Füller in ©ern fü^rt goTgenbeS ftn: 

Ob eS unter bem Einflüße bet SKcnftruction |ur SÄ tl di äh 
fenb erung fontmen IBnne, ift noch nidjt feflgefteTTt, 
jeboeb ift eä fic$er, bafe eö audj ohne Eintritt einer femjtptlmi $ut 
öuSfcfeetbung non geringen Mengen Milch tommt. Sßir habe». 
auf ber ^iefigen tftinit in bin letten fahren nid)t weniger als 
14 gälte bereit beamtet; in allen gälten ift nie eint 
©djmangerf djaft tiotauSgegangen, jebod) eyiftirte weift eine 
gtjnäfologifdw (Srtranfung. 3d) citirf biefe auffatlenbe (Sr- 
f^einung Mer, weil e§ mir ben Snibrud machte, als cb biejr 
0ecretiou bcfonbcrS ftarf *ur Menftruation^rit nadipweifen war/“ 

($ietsu feemetfe id», bafe bie natürliche Stfdjeiirang ber Milc&fecretion; 
jungfräulicher Mäbdjen „auffallend ttoit bet gac^wiffenfd)aft ge¬ 
nannt wirb, weil fie nod) nidjtS bamit anjuiangen weife, benn nid)t ba£ 
ift auffaHenb, bafe biefe gungfrauen SOtilc^ geben, fwibern bafe bie 
§a^l ber übrigen fetne Mild) geben. — Uttb bie ftatur gibt babuidj, bafe jux 
Seit bei Menftruatwn bie nttifie Milch cintritt, einen giitgerietg, bafe 
biefe 37W<h getrunfett Werben tnüffe, um bie übele ttRenftniation ber- 
fäwinben ju lafjen. 5>ie Wahn mit! im* Bier mit ber 9?afe brauf- 
bditfen, Wa8 wir bon 9tatur |U tun Baben. — ©) 

SBeiter Reifet eS: „And) ber alte ©ufch fagt fetwn: „3a frfiift grauen, 
weldje nicht föwangtr waten, fäugten fiinber, an benert fie mit Siebe 
Bingen; ©eignete ^ieröon fiitb itid)t feiten, (äs fann alfo bie Wxtty 
fecretion felbft primär angeregt werben. Jpierburd) wirb aber bte ©e- 
jietmng jutu 0ef(hte<ht3triebe nie$t aufgehoben, ba bie gatte, in bcneit 
nicht ft^wangere grauen fäugten, nur erweifen, bafe bie Scbwangerf^aft 
jwar bie gewiJBnti<Br Urfa^e ber SÄilcBfecretion, «ber nic^t eine abfotut 
nutWtnbigc fei/' 
©eite 392. ©äugen burdj bie ©rofenmtiet. 5Bir finb fi> öod-' 

ftättbig in ben Slnfcbüuungm grofe geworben, bafe, wenn eine ©ruft 
SKilcb ^abujteren fall, ein SSorf)enbett öor nid)t $u langer 3«t »orBet- 
gegangen fein unb bie fäugenbe grau in einem relatib fugenbli^en 
öltet jid) befirtben müffc, bafe wir auf bas atterl)5d)fte erftaunen, 
wenn uttS baS ©egcnteil Berichtet wirb. Unb bodj finb uns bie 
©ericlfte nicht rerein|elt lugcgangett, bafe bte ©Tofemiitter 
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okr anfccrc bereite im Katrp n cnattcr fieffenbe 2Bei6er a bct- 
ftattben fjaten, ifcte allen Stufte jti erneut« unb für btt Er- 
näfirtmg beS Säugling« ffiitttitffenber Kil*ab{onbetung ju ««an- 
taffen. ülirf) ffan'belt cä fid) gerbet ni*t etwa um ein bereittjtltcS 
5öü(( bei meinem bie[e£ fd)eitibim Wahicm uuber auänabmöWeik 
cirmat möglich geworben ift, ffonbctit e§ werben un» WW* (nrt 
ciüeti hier SBettkilat, Suroltt ausgenommen, ootgefugtr. (auep 
Qturoim bat [elfte ©reiiinnen wie foäter berietet mtrb. SöJ JBj 
n?arbe in SalofaS über bie ttrmcöoiren, Irmemer bes Kuban* 
Mtrifte* im Sauiafu«, berietet, baff bort biätccilen bte ©roffmutt«, 
eilte oießeiefft 50 Raffte alte grau, um ihrer Swffttr etroaü muffe 
tu fdiatfen, bas Neugeborene äu ff* llnb bK ®£“]t 
reicht unb baff bann aueff ft* toirtii* eine gHitdjiemtion «nffeflt. 

' Son ben Srofcffctt erjäfflt ÖaFiteau, ber nlö Ktffumar unter 
ihnen «Kitte, baff, wenn ein ©pröffting feine Kutter üertiert, fo 
nrnnberbar e$ «iitfj fliitgen mag, feine förofemutter, tüelcfje bie vtf*9lc 
ber grucfftiarleit bereits fftnter ff* ffat, eS baffitt ju bringen üet- 
»tfft baff fie bem Sinbe mit ©rolg bte Stuft ju geben im totanie 
ift. (Saumgarten). 2tudj öott ben gnbiemem @üt).2lmerita4 ffören 

Wir Meffntidfcö. . . m ..... „ . „ 
Na* Cmanbt tritt bei ben Üttraroaftn in ®nU|ff'©upan«, 

txtemt na$ mefjrjäfjngeiu Gaugen bte Sftuttcr einen neuen Spröptrng 
geboten ffat, bie ©roffmutter für ben älteren ©fftöffling ein uttb 
niffrt ifftt au iffren Stuften not* einige Bett Weiter. Jtbpan faff 
öfter Stüber neben iffrer KRutter uitb iffrev ©roffmutter fteffen unb 
halb an ber ©inen, halb an bet Sfttberen fangen. 

Sei beit Setffrffuana in @üb-9Ifrita jaff Sebingftoite, baf? tn 
uteffieren gäCcn bie ©roffmutte: eö iibettiotntmn ffatte, ifft ©nfet- 
iiitb ju fäugen. ©ine grau ffatte WenigftenS nor 15 gafften jum 
lefctat Kaie ein Sitib geneffrt, aber fit legte btu ©njet au bie 
Söxuft unb war im Staube, ifjro tottfottttnctt auScmdjenb Sh«»} 

5u geben. 
Slu^ bei bett CStib« tu ^oinb« am ftißer iratmt eö, tote 

5$artonn in {Jrfrtfjtnng brachte, bisweilen t>or, böfi ölte üertoittwetc 
SKatr otten f leine Sinber f äugten, obgleich für genrttynlid) bk prüfte 
ber älteren grauen nur (djlaffen unb leeren fwuitbeutetn glidjen. 
So übernimmt aud> ^kr ntancfjmal Me ©togmama Slmtnenbienfte 
bei iljrtnt @n!el. 

Emma ton t^obe, mettfje bk Araber in SKgerieu bejudjte, 
tonnte eine alte runzlige Negerin, eine Sflotiu b«3 ®aib$ ton 
ÖiSfara, welche ibr fcfctes Siub tn>c länger aB 30 3°fjwn ge¬ 
boren ^atk. Sie loar bie limine beS Sflib gemefm unb terri^tete 
nun bei feinen Sinbern bic gleiten ^knfie. S« fjatte niemütö 
tufgehört 3u SKttm unb ^atk no^ immer 9ÄiM) hn Heberflufi, 

war ein wiberli^er Slnblii, beti rofigen 2Kunb be^ Iteinett 
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Säugling# an ber roelfett 53 ruft btefcr Witen F)attgeit $u fehe«. 
211# bie Serwhterftatterin ihr Bebenfen barübcr äußerte, ob beim 
bk 2)?ilch einer folcfan Patrone eine gebeiljttdk Nahrung für beit 
Siebten abgeben fönne, fc meinte bie grau be# Saib: 9Rtlth fei 
SDbitt^; einen Unterzieh fenne fie nicht. 

9?ach olle biefem merbett tmr foum berechtigt feilt, eine Angabe mm 
JuTe in groetfel au Riehen, meiner behauptet, baß tn SKeu-tSeelanb bi$> 
lurikn 2ßeikr flehte Sinter fangen, melc^e überhaupt niemals geboren 
haben. £jt bö§ (Sine möglich, barm bürfen mir auf; ba# Slnbccc ntcbi 
für unmöglich halten. 

33aä bk fübatnerifaiiifchcn Qttbiaiterimtfn [ich babnnfj ihre prüfte 
lange Sabre im Sange, b, b. Sftild) fecerirenb, $u erhalten triffen, bafc 
fie allerbötib Setter baran {äugen laffen, bnS tnerbe ich fpäier noch *u 
ikfprechctt fjabcit. 3n tote ireit für biefeit oetfpäteten ÜBiebcreintcitt ber 
SERMobfonberuitg pjpcfjifche (Sinfluffe, unb gan$ fpe^icIX bie Siebe $u 
bem (Säugling mit bon Bebeulung fein mögen, Da# laffe ich tohütgeftettt 
2*r alte Bufrf) $at aber biejen (Sinfluß gau$ bejunber# heiDDr geh oben: 

Söcmt eine grau einem frtmben Sinbe $ur minime bient, fo 
nimmt bie Efange ihrer SUZtlch Slttfong# ob, mtb hnrb bann erfi 
reicf)lirf)er, toenn fie gegen bieje$ Stnb eine größere Siebe füfjlt 
©o (längt biefc ©ecrction gleich bem ®dd)lecbt3iriek öon einer 
pfad)ifdj«t 2Iffeftion, öon ber Siebe flit bem $titbe ab, unb bermag 
anbererfeii# auch miebei bie Siebe ju bem $inbe $u erhöh™" 

S<h konnte, ber berliner aittropologifchw Sefellichaft Beriete tor? 
legen, metche mir oott bem feit 42 3°hrcn ®®pl«nbc unter beit Sofa- 
fiaffern lebenben Stfiffionar ftropf augegar gen. 3)ie Spät-6äugung hQ* 
bei beit Safferu eine fo außer orbcutlichc Verbreitung, baß®. baöoit „un* 
fläzige gälte41' fennen gelernt hat- Eie fictreffenben grauen ftanben in 
einem $Oft« Den 60 bi# SO 3ahren‘ ©efonbet# lebhaft erinnerlich ift 
ihm eine, grau, ftetdje Bei feiner SlrcTuttfi in Slfrifa int Safjre 184.rj be¬ 
reit# erftacbfetie Stttber iu bet; 20er Sagten $a\tt unb bie im Sabre 
1 88 7 noch cittcit ®tofccnfel fäugfe. — 233ir haben fjier alfo fogar 
©äugen burdj btc Urgroßmutter. 

EüefeS 9tährge^)äft oermögen bie alten grauen nii^t nur ein 
2Kat $u übernehmen, fonbecn fc oft es ihnen beliebt, b. h- fo oft ein 
(Snfel ober Qkoßenfel geboren rourbe. — ^luf biefc SEBeifc lag jjJoifcheu 
beu cinjelnen ftäfirp er toben ein ^mifc^ieitraiiiTi von 2 bi# 4 Qahrett- 
alten grauen (epktt bann ba3 Nähten iibet Sfthr un^ ^fl0 
enber fort, je nac£|bem be# ^inbe# Butter juriieffdirt. 

Sn ber Mintt* machte ^ei$ barauf aufmerffain, baß ou<h auf Sana 
febr gctoö&nlich alte grauen Keine Stüber an ihren Jörüften fangen laffen. — 

^a4 ©lotfnev gab eine ®roßmuttcr in 10 lagen, eine anberf 
fc^on in 3 Jagen Sfttfch. — 

®irt bereiti^dtcr ähnlicher galt ift auch cu3 Europa betamtt gc* 
toorben. finbet ftei) unter ber lieber[c^rift: fa t nrm im b e r". 2)ie 



faxgcnbe ©rofemutter in bem «erlinifchcn SSodenblatt für ben gcbilbetri 
SHürger unfc beit&nben Öanbmann tmtn 3ot>re 1812 (Öabjef): „Eft arg. 
ftratuiftfa Saloiteite, bic grau eines Sßürifer SBaffenrägers öon 45 3ah«*, 
batte 2 Stiebet gehabt unb war im ^abre 1730 mit bem brüten, ein« 
©ohne, niebergefomtnen; alle 8 tinber Ijatte fit W gefüttt Sierunb- 
ilramig 3o^rc nach *« testen SRieberfunft 1754 heiratete bei 
unb feine grau foHte im gekuat be$ 3*h«s 1756 SBc^en bäte, 
©rofennUtex, jefci 71 3at>« alt, wollte bet tyrn @<t>tt»tegtf* 
todütcr wegen bei bem 31t emartenben ©nfel nicht gern eine tttnme an* 
nehmen unb fafete ben fettfnmen GEntfötufe, ihn im SlotfaÜ ftlbft 311 fhuat. 
©ie {am auf bett ©infafl, bie SRUtfc bie Sie bereite bot 25 fahren bee¬ 
hren batte, nrieber h^crplocfen, imb pellte tke «erfud)e. bier Sage 
lang bot bem geuer an, wo fie mit großem ©djmerje t^re Stuft ans- 
fangen liefe. Stach «erlauf biefer furgen Seit faf) biß alte §clhn kx 
©tutiertiek ihre Hoffnungen erfüllt. Um bte riuireteube miQ befln 
iiixubcreiterr unb häufiger IpxfielgiiMtn. legte fie bic leiben testen ÜRonat< 
ber S^roangerftfjafL ihrer ©d)Wiegerto^ter abwedflelub junge S>iwbeuiffl 
Kinbci ihrer Nachbarn an, unb fonnte nun fofalb itp (Sntelin aur 55*11 
fom, fic mit ihrer WIM) bofffommen ernähren. ®ie ©rofemutter unb 
bie (Snfeliu befanben fich fefjt n>of)I babei, ba$ Sinb $ur redeten 
Beit unb oljue «erwerbe, unb mar, als biefc «eoba^tung Maimt ge¬ 
malt Würbe, febr munter." Bir ^abeit hier eine inteceffantß Unolofiie 
h;x bie au* Slfrifa unb Ülfien berichteten Entfachen. 

(§ierau£ geht nm heroor, baß (ich jur Umme jebeS junge 
eignet, ba5 nod) nicht geboren fiat, unb bafe bie SJtilchr welche Sraum 
geben, bic längft nicht mi)i fruchtbar finb, einen EcweiS gibt, baß pe 
uid)t für Siuber, atfo für ßrmachfene be$ anbem ©eJhM)^/ öh° jur ™ 
3Jtöttn ift, — beim bie Statur macht öergebetiS; wenn fte bem 
eilten ©eibe 3JHt<h berUef>en h«t, mil6 He einen triftigen ®tunb bafur 
haben unb muff ein Sßeien geraffen haben, für bafe biefe SMfl «- 
Stimmt ift. — ©3 mürben fotnif felbfi alte ^cleute noch bie ©lucfSthe 
eingcf)cn unb fid) f° verjüngen töuneit, foftrn bie grau ijuft baju tyti, 
benn ich bin auch ber ftnftdjt, bafe bagu ein ^[^ologtfctjcr gmfjuis, nicht 
nur eine rein medjanifche SJtamfmlatton nötig ift. — Ö.) 
6eile 404. „3)ü5 ©äugen buueh ben «attr. (£3 ift bereite bon ©Raitel 

3)armia barauf aufmerffant gemacht Worben, bofc mir in ben Stuft- 
brüfen beS SJJannc^ nicht eigentlich rubimentäre, fonbem 
nur nicht öollftäubig entmicfelte, tiic^l fünftioncll. 
tätige Organe 311 etfclitfen h0^cn^. 

(S)afe mir fonach erft no4 bie oonftänbige^ntmideluitg bet frniltionellen 
^ätigleit ber SDianrteSbrüfte ju erroarten h^ben, baS ha&e tch anneh®*^ 
ju muffen geglaubt, weil ft(h ba§ ®ef^le^t3lehen immer mit ftb^crent- 
toicfeln mnfi unb auf Slu^übung be§ hcilttgen ®efchled)^alte§ ni^t fte^rn 
bleiben fann, ba bie ®efthl«hBorganß einen wenig äft^eltfc^en baten. 
unb mir unS immer mct)r öerfeinem, nicht aber uertieren. 2Bir mülftn 
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un$ immer wehr toon ben Stellen entfernen, bie einen tmterge- 
orbrteten <Si£ am Körper, b. h* in ber Uiötje ber 21 uSnnirf Organe hoben 
unb mir müffen nnfere @ef<hfecht3-^ünipiiiartcmen cm Mürber tytyix öet< 
(egen, unb ba mürben mir auitächft au? bie ©rifie unb enblid) auf bei 
DZunb ftofjen, beim baS Muffen ber Stebenbcn ift feilte bereite eine an* 
genehme ©efehäftiguug, jobefjj ich öermute, baß biejer 9?«$ in faäierei 
3eiren norfj meffa erhöbt werben wirb, ba ich nicht glaube, ba| bie sJiatur uni 
bie (Süfngfeit fc'€$ heutigen ©efäfed&tele&en am llntcrleibe nimmt, offa* 
un3 eine gleichwertige, ja lfahcre (Sntfchäbigung bafür nneber ju geben, 
eine böfjcrc ©ntfafabtgnng beSbolh, weil ficb auch ^crauf ^ ©efej 
ber £öhemttwicfclung begehen muß; — bc? &eue, uns ber Stffabfa 
als (£rfa§ für (SenommeneS giebt, muß füger <\U baS 5llte fein, ba fonf! 
öon einer £>öt)er«nttDicfeluiig nicht bie fftebe fein fnnn. 23.) 
Seite 395. Stajj iiuu ©riifte bei SOftuiueni autf) wirttich 5Äilch gegebei 

haben, ift toon einer Steife alter ©eobacht** (SWcoI. @emmat 9Se« 
fati ul, SDonatuS, (SugutiuS, ©aricefluS, gabriciuS ab ftguapenbenti 
u. \. tu.) beftättgt Worben. — ©^enf farmte einen Warn, ber boi 
feiner Sugenb an bi» $u feinem 50. Sabre reichlich 3Ktf<h ab- 
fanberte, $>aS ©teic^c berietet WclaeuS neu einem 49jähriqefl 
glanberer mtt ungeheuren prüften. Stbenfina fah einen 3Kann aitf 
leinen ©rüften fabiel Sßildj entleeren, bag barau§ Sfäfe gefertigt 
würbe. GatbanoS berichtet, bajj er einen 49jährigen ättaim ge- 
jehen habe, aus beffen ©rüften fa niet 9Jtilch flog, baft fie jur Ch> 
nährung tineS ftiitbeS auSgrreicht hätte. 

SBie Weinberg angieb;, wirb auch im $almub (Sabfcath b3) 
berichtet: (Sin ÜJftmtn uerior feine ©atrtn im Wochenbett unb er¬ 
nährte barauf ben Säugling an ber eigenen ©ruft. . . . Sou 
großer Wichtigkeit ift für uttS ein ©erichi, wetten Ornftein bet 
berliner anthra^. ©efellfchaft pgchen Hefe: „Sch lohnte im Soh^e 
1846 in bem ©eeftäbtdjen ©alaScibi, an einer ©licht beS SÜTieer- 
bufenS non Slnpfiiffa, bei bem Süjtffabaimeifter (£Iia3 ffanaba, 
einem Sftanne ücn jo foIoffaTem ftörberbau, wie ich ™ ®rird>ettlcnib 
feinen ^wetten gefefjen höbe. So oft e£ feiner tleinen, fchwädilicheii 
unb babei tnberfutbfen Qrau an SKilcfi fehlte unb ihr feft fd)tm 
atucijübriger Sbröfcling fein flßiffaergnügen barilber burd^ anbaltenbcj 
Sam ment unb 28ef?flßgett $u erfennen gab, reifte ihm ber ©ater 
mit roah*rc 3)htterjärtli<hf«t eine ber ftcr! entwicfelten ©rujte, 
linb ber Keine SdjreihüÜ fog nach £er$eitStuft, bis er gefättigt 
War. 3(h hohe oft genug gefehen, wie ber 37tann bie bon bet 
f9?ifch benote ©ruft ob^utrorfnen genötigt War." 

(Sch bin nun eben ber Erficht, bag einft alle Männer SJtildh gebe» 
unb mit ffrouen auStaufien fallen um einft ein ODltfommeneS ©cfc^Icdrf 

btlben, b. h- ein gleiches ©efcfelecht, ein gejchlechtSlofeS (Äfejchledjt. —©.) 
Seite 407. LXV. Ungewöhnlicher gebrauch ber Frauenmilch — $ie 

grauenmilifi all SOtcbi^iu unb gonbermittel. 3n Xrcteifa wi> 



Setluno gilt eS als ein oortrefffidjes Wittel gegen Dfiren-ftrijjen, 
tronii eine fäugenbe grau tljre förnftroarjen biieti iti btn äußeren 
©eljörgang eillfttjjtt uiib iljrt WiUft ttt benfelben fiintintaufen lafit. 
© ift baju aber bureSauS nottoenbig, bfl& ba$ ton ber grau ge¬ 
fugte Sink ein fi’unbe fei. (©oftanjt.) 

Stuib bte gsnbianer ©üb-$lmerifa§ erlernten bie Strauenmudj 
als ein wiefitigeS §eil»ntiet an uitb }War bei einem ber aOerge- 
fefjrii^iten Bufätle, nänrfufi bei bem ©ifi ber fitaWerfötange. 
.öierbon üernicd)te fid) ©djonfbuvgl 31t ubctjcugeu, kenn einer ber 
iijn begleiteten Qnbianer fjattc ba! Unglüd, üon einer Spange 
gebiifen ju merken. „Sr ftcile früher jebort einmal bas Unglüd 
gehabt, unb gab mir an, bcfi er banal« buufi baS Printen Bon 
'jjrauenmtf^ gerettet »erben fei. Eieft mürbe if>m aud jeyt gereift." 

©eite 408. £)ie Sritdljcung ©rmadjfenev mit ffrauenmil^. ^ßeronea 
reifte ihrem 311m §u»geriobe oerurtcilten SBaler, Simon, im Sie- 
fdngnifi« it)« SBrnfi imb faltete babnr* fein Sebett ... 

@a crjäbft 'Bola! Bon ken SEeibern notnnbifirenbei fßerfer, 
ba& fie in bie Stabt fontmen unb fjter auf öffentlichem Warfte 
t^re Wild) für fdimacbe ©reife berfeufen. Stßerbing« taffen 
fe bieje leiteten ntd)t birett an t^ren Prüften fangen, fonbern fie 
taffen fid| ‘ itjre Bit Id) in Seiner atmete, unb auf biefe SBetft 
nimmt bann ber Säufer ba« „abf onbcrficfje" BatjntngSmitel.'' 

®er Water, ©rofeffor ©aut ©cbtilbe-Bctutnburg bat in feinem SBerfe: 
„Sic Suttnr bc$ weibtidjen SbrperS als SSrunbloge ber grauenteibnng" 
folgcnben ©ab gefdiriebcn, um bie SßerBffentlidjung ber Bitler natften 
rn-auett’örbev gu eutfdjulbigen: „Ea eS lief) fiier um öorroiegenb meiMide 
Portier tjanbett, mirb Bon oberflächlichen SSeuvteilem, bit ben fittticben 
Grnft ber 3nge nid)t ju erfaffen Betmögen, kaS Sind in bie Stoffe ker 
auf bie ßiiftetnbcit fpefulitrenben Schriften gerechnet merben. 3<b werte 
bas ertragen miiffeu. 

Eie ®d)ulk bajür tarnt ufi nur unferer lanbläufigen uiebrigen Stuf- 
faffung fejuetter Ernge beimeffen. EaS bus Ißeiblidte auf baS Wann 
(ictic feruetl ruUtt imb ba« f<f)önc SBcibXidfe befonker! ftarf, bos ift genau 
\o «otiuenbig mtb natürlich, nl« ba! bet Styfetbaum 6tübt unb bie »Turnen 
mit ifjveui Eufft bie Suft fcf)Wängern. 

§ier offenbart iicfi unä ein? ber SBunber bet Diatur, bte feCtfeun, 
jtoft nnb fiervtidi finb, unb bie uns heilig fein fällten; aber ju ber» 
bergen unb gu fdjämen ift nicfjts habet." 

9tin 9. SlDDetnbev 04 bcridjtct ein junger St)fma,m; 
„Sine junge grau etjäblte, &afj fie in einem ©ierleljaljre, 

feitbem jte if)r Sink nidit mehr nähre, 10 ©fuitb abgenommc« 
habe. ©0 fangt fiat fie (ebenfalls bit ffraft ihre« Wanne! mit- 
Dcrbraiufjt (bie ihr biejer im häufigen ©eifölüf übertragen bat, 
meil bie Stau mit bem Sinbe an ber ©ruft ber Gtrtftiäufmiu nid)! 



fluftgcfefei ift) toätjrcnb feiger ©etfcbfrif nun meggefatteu ift. — $iei 
fieljt man \o redjt, Wie bitf ftraft in einer gcmb^nli^cn Der- 
güibet wirb. f\aU mit meiner grau (Saugberfucbj 
angcftcüt unb bereit nadj ca. 4 Engen 2Ri(d) befommen, tebadj 
fe§r wenig, weil wir e£ eben *u unregelmäßig machen fßnncn. 
Nebenbei bemerfe icfj, baß meine gtcu hierbei box angenehmen l£r- 
guß tyatte." 

Um 11. ÜRobemBer 04 fc^reibt ein Beamter: 
„©leid) fyi&e ic| mit ber ©(üctle^e begannen. Eic ©mpfinbung 

tuar für mief) fdfßn; für meine grau otetcfjfrttr^. gtf> mcc^te bief« 
nicht mieber aufgeben unb meine grau mb^te ftc an<h gern 

fortgefefct roiffer, bod) ift fie etwas blutarm.1' — 

2lm 12. Wobemöer 04 fd}tei&t ein Slnbänger meinet „me^anif^cn 
ßritijips be$ Organismus: 

„3«, id) gefiele uften, irfj fyiti feit biejer ^elt fc^on maudj- 
mal gehungert, baß „bie ©cfyrartc fnaeft", aber — „bet 2Ba(jr* 
^eit bie (Sfyte" 1 Eer gute Erfolg ift aud) niemals QuSgebliebeit." — 

Slm 12. 9töbem6er 04 (djieibt eine gränleirr: 
i<b höbe erfannt, baß eS ein Unglütf für bie 2Rtitfd&- 

^eit ift, mit berfrfjritr Scfjant bem ©efdjledjtSlebeiT gegenüber *u 
fteben. . . * 3d) fann bie SBa^tfieit bei* ^öerfdjönerung ouS eigener 
Erfahrung Gefeinten. ©eitbem id) feßon mehrere Safjre tiiuburc^ 
fein äorfett trage, mflgluhft ^fJan^ntoft genieße unb mir iäglidj 
tinbilbt: „$as ßebeu ift fdjim", %af>t icf> mich verjüngt." 

$lu3 3?itliu$ ©tinbe'S: „SRätftI ber ©efcttiglcit," 
,f^te ??eröen(eihtng arbeitet nidjt §u jebet &iit mit gleite* 

©efätmnbigfeit bei ein unb berfelfieu $erfon. ^rofeffor Säger ftellte 
W, baß bie ©ejcfjttnnMgfeit ber Dteröenfeitung nacb bem ®in* 
treffen einer freubigen ftacfitidjt auna^im. Eie pn* 
fdnltdje ©(eidjung KdXtefit fitfj. igreube edjöljt fomit bie ßebenS* 
traft unb ßebenStätigfdt, fie mrjüngt alfo. ©.) Unanr.ef/mlid^ 
feiten verlängern bie perfbufidje ©teidjung. 

greubigfeit, ßuft [bannt alfc gettiffermaßen an, Unlnjt 
fparait ab. 

©aUmi fanb na^ langweiligen ^rebigten uitb Vorträgen eine 
flerabejii auffadtge ^erlargfamung ber Dteröen^eit; fcaitjmufif ba- 
gegen fiefebteunigte fie bet jungen Leuten, nie nic|t aitber^ ju er- 
toarten war, außerorbentlidj. 

5®a^re ©cfeüigfnt gef)t aus ber Gmbfinbung öerbor, greubc 
|n bereiten unb baburd) greube p ernten. 5)aS ift eine Cuft«* 
empfinbung, bie netbenjeitöerfür^enb, alfo anfpornenb wirft." 
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(3« ben Stinbc’tttit Ausführungen bewerfe id>, bafe ich bem Zan# 

Won feit gahien eint hohe ©ebeutung augeftrodien haben raufe fcnn *4 
[teilte auf Bunfö einer geilanfialtlbcfi&erm einft ein Programm auf, iti 
bem idj forberie, e$ foße lebhaft im freien getankt werben, gtt jebet 
geitanftatt fotte baf>er für aulgebehnte greube ber fatienten gejorgi 
werben; in ber geeilte rutjt uufere Verjüngung, bedftixlb Witt (Sott, baj 
eö (einen ®e(diübfen nur gut unb feeubig ergebt, bum er will ur£ ewig 
jung ermatten. — ©nrin liegt bal gröpefk föcii[e( ber Schötfuttg unb bet 

©Tuubftein §u unjerer Religion ber Bnftmfl. — ©.) 
%m 24. November 04 Id&reibt ein junger ©bemann: 

„Seit betn 6. b{3. 93M leben Wir iw ber ®lütflehe. fflteine grau 
bat ftetl einen angenehmen ber aber auch baju beitrug, bie 
©tW^^t§erregung ju eritbfjeit. . . . 9tun wüßte e§ geftern bal 
Uttglüd, baß meine grau micb bat, itad? bem ©äugen ben ®e- 
f^tecbtöölt $u UDtt^ieiien/' 

[£ier$u bewerte tefe bafe ber angenehme ber grau, ber bic @e- 
W^etfjtöcrregung er^ö^t, abfotut bal ift, wa$ bie 92atur haben Witt. —©.) 

„Zit Reinigung beS ©lutes butt etwa eingebrungenen ®ifi' 

ftoffen tfi bet ßweef eitieä neuen ©erfahrend mit unmittelbarer (Snwmrfung 
auf baß ©tut felbft, wetcfnS ©r. ©jarleS Äepin für^tic^ ber franjöfifäen 
Alabemie ber 3Bi|fen(d)aften toorgdegt bat. ©c$u bient ein befonbertr 
Ararat, mittels beffen baS ©lut budjfläbtich fi$ tpafc^en läfjt, üibem baS 
Serum (ba£ ©lutWaffer) abgewogen uttb burch ein aus einer Salbung 
gebilbeieß funjUidjeS Serum erfefet wirb, tuf biefc Steife werben bie 
SBlutförfxrtfen an Stelle be$ au3ge(chicbenen vergifteten Serums mit einer 
fri(th«i glüjfigfeit berfetjen. Um bies au^uführen, wirb eine Vene (atfo 
eine Aber, bie baß ©lut $um gerben jurihffuhri) burtftftodien, unb ba« 
mit einem Saugapparat entnommene ©litt (»gleich mit einet Saljtöfung 
gemiföt. ©iefe ©lifthmtg lomrat tn eint Sentrifuge, bie fo eingerichtet 
ift bafe affe ©tutförbergen (ich an einem einzigen ©unfte famtneln, Äuß 
bem Separator mit gilfe einer ©umpe beraußgetiomtnen, werben fie fofort 
bem florper wieber eingeftöfjt. ©er 5Ipt>arcrt arbeitet üofffommeit felbft* 
tätig unb ununterbrochen. (£r jieht baß Serum mit attett giftigen Staffen 
aus unb bringt baS fünftliche Serum an bie Stelle. Zit ©lufcli>cj>er<hat 
bleiben unCefcbübigt uub leiben teineSwegS bei ihrem turnen Verweilen 
außerhalb bei ßorpttS, Womit in ©aftcurl 3nftÜut Won Robert angc- 
fiettt worbett finb. ittß- 

genter: ©te ©orfe^ung f)ct bem ffßenfdjen bret ©ittgt jum irop 

hi ben ©frihfeligfeiten beS ßebenS mitgegebeu: bie Hoffnung, ben Schlaf 

nnb ba§ Sachen. ®ant- 
(©ie ^Jiatur reinigt unjer ©lut fiefjer burch feinen fc^met^aften, 

fonbern burdjj einen tnchttuenben W; waht(cf]cmtich burch greube* V.) 
to 26. Sftcöember 04 (chreibt eine grau bom ^R^etn: 

/f(£ine erft afyt SBochen verheiratete grau, bie mir in b« 



Söirtfdjaft hilft, gibt SXilch- ftatürlitf) mt bic 9Ktfd> Dom ©äugen 
tyxH Kännel gekramten; ftc gibt frtou V3 ßtt€r SKiltfi tdglic^. «- 

Sei meiner ©cbiucfter, bie megen fätefer Sage ber (Sfcbar- 
mutter teilte fttnber Wommt, fann idj cs am bemlid&ften feijen, 
bag bte 3rau audj im ©djlaft Äraft com tarnte Mommt, fte 
fc^Iäft mit ihrem ffRanue aufammeit. SKetne ©cfyocficr mar filci#- 
füdjtig als SÄnbdjen, aud) iw großen #rcbc bodi ifl 
b(*8 jefct 9ItleS beseitigt " 

(^ier^u fei ermähnt, baß ich bar 10 Sauren in utmer ©chrif! 
„fcie Ölttftcchmg bu«b (SJcjmibbett" nccbäutuufeit tofudji fjabe, tag aus 
bmi 9tteitf4eit gruSfttafjIuitgen bor fic§ qeJjen, bie nit^t nur ®za\\tM& 
P»ff*, fonbern oud) ©efmtbb?itröffe mit auö bem ßörper rei&ctt unfc 
fcr&reiten. — ©aeben tritt ber 'ißrufeffor ber $r. garnad 
in gaffe mit ber ßntbafung fjcrDüt, bag er einen fo Harten inagnettfäen 
©trom fluSftröme, bng bie 2Ragttet«abel babureb obgtfenft mürbe, gier* 
über ift in gaepeifen ber STCaftirfjeitfutibe ironif^e 3reube, bag bie SBiffett- 
MW* 100 3aljte faäter als 9J?e3mer auf btefeit ffRagitetiSmuS üerfällt, 
wnb boeb ift es gauj gkidj üb biefe SUisftrfifjiimgat gerabe bte HJtagnet- 
n°beT ablenten aber ni<bt, tonnt fie nur Xräger Dem ©taffen fittb, au! 
beneit ber Organismus hefte!}*, benn bann ift <uid> bie Ülufkdmtg$fäl)ig- 
feit ber (Sefutibbeit freraiejen, unb @kfuubc fötmeti heilenb auf ®tanfr 
hnrteit, tote junge auf affe fftfenföen 3ugenbffoffe übertragen fötmen burdj 

. flufemntenfettt in einem Sintmer, burrfj 51 thmn in einer ©tut* 
llftD. SB.) 

?(tn 1. Dezember 1904 kitte mir ein lieber Ingenieur mit, fein« 
«irtin (bie mir cueb Wannt ifti habe tljm erjagt, fie Eiabc bie ^Tbcefft 
einer grau, bte tyr ©öf^en 3 baffe ga&re gefkfft fyabe um niegt t\ofy 
malS eine ©d&toangerfäaft bnrcfeiimachen, unb ba na^ biefer fyit bal 
8inb bie »nift ittd&l me&r nehmen moffte, habe fie ihren ffßmnt neran. 
tufct, bie 3J(il4 heiter fcan ihren prüften *u fangen unb mm fet bie grau 
W«1 10 3a$te niegt f^romtger geworben. 34 toerbe Derfucben, biefe 
Hbrefft $u betommen, — ?5. 

©aß ältefte Stier ber SSelt. 311 öfnterifa i)d man bas 
"Jf £ter ber SBrft enibedt, eä ift eint ^ilbfrbte, bie breibunberi 3a^e 
alt ift. Öfter mos für eine ©djffbtröte! @in ^ie|e ift Mefcr öetoobnex 

bic 8lehtigfeit t»on 970 Spfunb unb fann mit Seichtigfett 
*ÜÜTar> n^Cl Ü1J^ dürfen tragen. ©cgerUrörtig tuirb biefer ©igaitl 
beS arteereS bon ben Sejucheru ber 9SeUöuSf<effung in ©t. SauiS ange^ 
puunt ®r hat bafelbft ein grogeS »affin für fö, flirrt für fein ^a- 
tnanhmtuier ein nod) l)(J4ft begiiglidbc^ ‘Dafein unb berfpeiff mit ffefs 
ftla^em Wppttit bic Unmenge Sprung, bie iffm täglich ^geführt rnirb. 

q ^ ir*1w ^ann nun 8^au^en/ ber ©Raufet einet ©chiftfröte eine 
e nöbaiier aon 300 tyfyxm in beit ©4°6 getoorfen haben fällte unb 

wenfehen nur 70, tnenn'S ^ fommt 80 Saljre?) 
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St. RcininW amwerte- auf eine Anfrage: „Eine ®efunb5eit8fteiflerunj 
üutd) Me tonnen fie entfcf)i«beit erwarten, joenn «sie IMrfcjnf». 

itiäfeta b I] 'natutGcmafe beginnen unb 
6 ^rofeffor Dr. ®tai ©djneibewm fc^retBt in bei „Sßfjilofophtfä«" 

flimbftfjau" bei „Sag" »om 7. Sejeinbtr 04: 
@ut aulgewäfitte Slulführungen aul bem inneren 93eiaije 

bei fBMtofoUbie ..... müffen jenen Sienft met norjugit^tw er- 
füllen, äutnal wenn fie ial S8efentlicf)e bei phtlrfopHd}*® 
® e i ft e 3 ipuren taffen: 

®en Drang, unfcelümmeri um bie betfommtujjen ®Jctwen- 
meinimgeii firfj oon ®ntnb auf neu fRcctjenf^aft über alte ®mge 

(Kun^LCu^mif einen ^pitofop^cn mache cd) nicht, ater 
^aBe, unbetümmert um btt taföuiirMen ™' ™ 

iftiunb auf neue 5Retajd)aft über alle men^f^m ^aupt-Singe ä« 9^« 
perfu^t, unb bin 51t einer total entgegetigetepten 8tnncf)t wie ©^ope^a« 
unb ©eneffen getaugt unb lernte basScben nicht nur feh« ».« *» •**< 
fonbern fjauptfädjlicf): wie el fein full! — »•) 

fetter faqt ©dmeibeiuin: *ftament(icfe ift bie \iant 
riuffiditiqung ber fßbUofopljcn non Gartefiul ti§ ffant Woidbt* 
gutjutjeifien, weil bie »01t unten herauf ®ett!ee 
bttä3ugcnb bist ocrftänbfitfier unb fpmpatf|ifd)£r ftnb 
a« bie »01t oben herab lehr erben' . 

($i(r*it nmflte idj nur fcuietfen, bafe «# m« fcr 3»««<V 
jonbetn jebem ^CjiCo^P^ifrfp Un^uto fomt>at1)ifdjer ift. - ©0 

3uitae Dame, bie totnig SKilä 5»r für i^ren (Satten W, 
rceü fie ba$ äiitb eines ©jetnfäuferl ife, *>at feä) etKC lutl9e Srtt11 
gCltime genommen, unb ftfexeibt am 1. Dejember 04: , 

2>a$ laugen bet b« 0rau iut mir aufeembentta) 9«*- 
36 nAiutc jefct btertnal tägfi^i bie ©ruft. . ■ * ®* ia&* 
bafe ihr SJtann ifet früher, al» fie uod) gor ni<fei fcf)tüanger toax, 
immer an ber ©ruft gefoqen i)ctte unb et auefe immer bün i^rer 
©ruft SKU6 fcefetm. darauf unterliefe ex e£ unb fie ift fdroanger 
geworben. .... 2Kann !ommt faft täglich ju ifjr unb ber 
©ante fliegt jefet immer Ijeraus, fie fagt aber, früher m$t, all fee 

noch fein Stint. batte." . 
($a$ ift auch normal, baß t>a« Sffieib beu SRanneifcmcn bet f.ch 

behält' unb bal)er ifl bie tu obre ©tücfelj« bie, bie üom erften Sage ber 
Ehe eingeleitd wirb, feba^ baS SSeib al« Sunofrcm in Me (Sludge ein- 
tritt — Sn bet 3at)igfeit be« SSBtibeä, ben ntännli^en Sanier, 
beä (JicfdjlechtäteiteÄ aufanfange«, liegt bie SSaKfommenheit bei ®eVmW' 
alte!, Me SSottfottimenf)eit bei (SeWeqtlorganl bei 3rau; “» ®«Wfa4®' 
Organ bal ben ©amen bei ffiaunel nicht aurütfl)fllteu tenn, fejuefst nicht 
mehr naturgemäß unb ift füfrr burch (Seburten unnormal geworben. 
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33 berittute, baß eS bnrdj bie ®lütf$e&e tote ber normal wirb, weil nac| 
$foß burd) baS 3Äil^auqen bie inneren äRttSfelR ber grau Rammen, 
gejoden werben. — 

giertet möchte ich tunt bie Vermutung anäjpredjcn, baß bie gunflferw 
baut maljrf^einli^ $unt feften Umfangen bes männlichen ©liebes bienen 
unb ben ©amen bes SflanneS nitfjt herauSfajfcn fall. fftur ift mir itodj 
nidjt Kar, Warum btefeS SJfuSfelbcutb beim erfte« ©cfdjfadjt^Jt Mutet, 
denn bie SÖIutung geigt, baß ba£ männliche ©lieb nicht erbringen foH, 
®£ fragt fid), ob btefe SBtutung audj bei ölten Jungfern eintritt? — 
SÖertn nicht, müßte baS jungt fföabdjen noch warten; aber bis Wann? 
33 fache nun nach einem Suftinftäcidjcn, Wie lange ba£ 2öeib ju warten 
fjat. 5)inficf)tticb ber SRcthobe ber Sinbemr^üinng bunh bie ©lücfSehe, 
bie eben rein natürlich, höbet autfj tioH!cmmcn fein muß, führe iä) ein 
2ßjnrt Napoleon 1. an: „»Ile* was niefjt natürlich ift, tfl 
u nt ollfant m en !JJ 

Siefe wenigen SStorte SHapoteonS haben meijr Quljalt als 1000 
SBänbe aitbertocitcn ©cfchreibfelS. — $.) 

Um 15, SDejember 04 ftreibt ein 3a^nar^t, ber 60 Saßre alt ift tut* 
mit feiner 61 jährigen grau, bie 5 Sfinber ^atte, bie „©lüi&ehc" ein- 
gelten Will: 

„(£ine Hrbeiterfrau reid)tc meiner 0rau 17 Sage bie ömft, 
bann reifte meine gran mir e Sruft unb mä) 1* Sagcu Um 
bie erftc glüffigfcit auS ber eint», nach 3 5Bcche,t an<h ÖU^ bet 
anberrt SSruft. 3n ben beiben testen Monaten Ijabz idj Ho3 1 maJ 
gefogen täglich, Weil meine Stau er?öltet War. fÖtrirte grau hat 
eigentlich nie niel SRilch gehabt war aber immer betulich rüftig. , 
33 ßlönbe man gaar ift feit ber ©auge^eit etwas buntter ge* 
werben. . . * 2JI3 mir nach otfett Regeln ber Sunft bie ©rüfte 
meiner grau meffirten, würbe tljr Umfang fa groß mte nie juDor; 
i^re Kleiber tourten ihr £ü eng/' 

(gieren muß ich erfreut fomerfen, baß bieS ber eifte galt in meintm 
ßejetfreije ift in Webern eine 61jährige grau fdwn nach 14 Sogen SD^ildß 
gat. — ».). 

Hin 21. Seaember 04 fdjreibt ein junger, etwa« forgctlic^ fc^träc^li^er 
Offizier, ber ein löjcihrigeS 5ßeib fyat, ba$ nad) nicht f^toanger war: 

„34 fon« 3h^«x au meiner grenbe berichten, baß mir burdji 
ihr Stof: „Sie ©fücfäefie", ein großer Sienft geleiftet würbe, in* 
bem ich fofari meine ©he nach %form ©hfcm eingerichtet hoöe. — 
<$£ bauerte 9 Sage biß bie erfie JRilch Jam, was ich bei bet 
Sugenb meiner grau nicht anberS erwartet hatte. * . . 

©eit ber furjen 3«t habe ich wich förderlich merflich er¬ 
holt unb h^ffe ich, ee fü M«ben wirb/' 
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(3>ie (Erholung be* ftönflichen SttanneS Lft eine gotge bet „$n- 
fletfung burdj ©efuubfieit" toott (Säten feiner grau. — $3.) 

Soeben Me itfj folgenden frönen ttu$foru(f>: 
f^cr SBiUe ift beS üftenftben ftraftl Gegner " 

c'SfuS bteferrt C&timbe funn fid) ber SKenjcfj burd) bic Sraft feines 
Stffeitft üerfdjönern, verjüngen, ftarf unb fc^tDarfj matten, je nadjbem 

tt idUT. — $.) 

(Ein junger Seemann (djreibt: 
„Momentan mar meine 3rau geuer nnb giamme nnb cfi 

gefiel Me Ausübung beS Sau gen 3 i^t mie mir jefjr g«t, td? f«lBP 
bin fdjou immer bafür eingenommen unb f)a6e oft Spaß gemalt 
ntid) Stillen $u laffeu." 

Giwe 2 6 jährige grau — hftt ein ÄttiWjfli — fd&retbt: 
„2öir f)nbcn br.s Saugen »orlrtuftq ein getollt, o6glei$ e! 

mS feit gefatten fjat, im Skrtranen gejagt, ju fefjr, fobnjj tS nie 
ufpie ben ©tyufjcffeft abgiitg, »<18 Dod| erft notf) Sluäbleibat bet 
SJienfitunliou östgenommen toetbtn cot(. — 23tt bringen eü nii^l 
ein areal fertig, gefitjmetge 4 bis 6 SBocben ju paufittu." 

®L» flfrjt fdjveibt; 
„$er ©ebanfe ber SJevfiütwng ber (Sc^mnngerf^oft befcfjAfttgt 

bie 3Jiertiff)en f(^ow feit itteljr MS 2000 Sagten, — bci§ toäie eine 
Söiuug ber joktalen grage erften ÄngeS." 

$r. föcinfiarbt berietet: 
„gtfitlem SO?. litt an fterfen Scfjmer^n feit langer Seit 

beim Eintreten ber SQ^euftiuatton. Stad) einer etroa b 2^oge butdp= 
gefegten $U?affage bet 33tufl nnb .gieren mit einem'tvodenen Sdjtopf* 
topf (TOlcfymmpe) fnm unerwarteter Söeife Öre 9Ö?enftru«tion $u 
ftüfj, uöer ganj ofi1ie S^mergcn. 

grau Ö. Unterleibs leiben feit 3af;ieu. Sßatf) jrfjon tm$em 
laugen beS Manuel an ber 95rujt öer grau berieten ficb bie 
Schmerzt; je^t nadj ca. 3 Sftmate bauernben SaugcnS ift bie 
gtau föft boflftdubig geteilt. 3Ken|tTuatiou f)nt auSgejeft. 
^efonberS auffntfenb ift ba§ om'inberte SluSfe&en ber grau, bie 
früher burrf) gett md)t unangenehm eutftelH mürbe. 

gxcu % mit finden Unterlei6s6(utinigen unb S3ergrö&eiimg 
bet Unterleib sorgen? ent^iinb 1t et c r Statur, füllte jur Operation 
lummen, ba bie Blutungen fitfj nidjt fiiUeti liefen. 

Wndj ca. 3 ÜBodjen bauernber Sejjanbhsng (916 fangen bei 
Uftüdj unb SBrufttnaffage) traf fomof^ bie al§ auch bie 
CEnt&ihtbuitg geteilt. &ie fp fiter eintretenbe Siegel tunr für$er als 
fonft 9hidj jept noch ^dj bie grau tooCfommen fräfHg unb 
orbeitSlä^ig. 



83 

Sitte 3 Satte fhtb md)t burd) Suggeftion aß flebeffert refp 
geteilt j*u betrauten, bie Suggeftion mar fdjon früher erfolglos 
berfutfjt morbett. 

Sie betoeijen ben ftatfen tj eilen ben £tnf(u& ber Ömfb 
tätigteit auf ben Unterleib. 

(Sin trfertei gitt ift mir miebet au5 beit Slugen getontmen, 
auc^ babet mar ber f dfjmctäftilfenbe (Stnflufc ber Oruft6e^anbfimg 
gang beudidj." — 

Sin mir Gefilmter £«rr, ber eine grau bat, tagte mir: 
„So oft tdj bet meiner grau fd^tafc unb mit ben @ef<bta$t& 

aft tJoUtfefon, füljit fie fi<$ jeöeSmal eine jetttaitg frdftiger/ — 
Sfuf Seite 185 ciiirt fßrof. fernem aud) meine 28enigfeit I|inft# 

(td) bei* Sitfnng einer teufdjen, bei einem aften Wanne i^lafenöen 3ung= 
frau, beru er fdjtelbt. 

wgit mtetneit beim SuuamitiSmuS nur ^^ftoIogijcGc Sterben* 
traft übertragen mitb (Setgl. Jöuitcnftebt’S „Slnftefung buvdfj 
funbljcit") ober nur pfodjotogijdje SuggeftionStfjernpie öorltegt, ober 
ertblic^ pjtjcf)obgtjrf)e feguette SnbiiFfion, ~ baS ift nofy nld^t ent 
frfjieben. SebenfaH* Hebt bie unpolartfirtc Spannung einer 
{cui^eu Jungfrau metfbare teietinetijdje (Sintoirfungen auf bal 
anbete ©efölecbt au^uiiben, beim felbft bet abgefeimte ftoue totrb 
berlcgen not bem ftra^ieuben 58lid einer SSitgo." 

^rojejfot SDr. 5)obei fagt übet ba$ ©eidjlerfjtsleben: 
„Oftfjeimnißtuerei unb 2üge beiberbetr, 
^Die SBufodjfit allein faim uii$ frei uitb gut milden!" 

QJut n, 3. 05 berietet ber junge G^emßttn €*ncr 20 jäfjttgeii 
Biübcrtbot grau, bic feit 14. ga^ren begetorifd) lebt, unb bie feit 4 Sötten 
bic ©tüteeljc begonnen fjabett, aß Stfier in meiner (Scmembe, SolgenbeS: 

„Stud) meiner Stau gefättt mein Saugen att ihrer 55rufl 
feEjr!. gern« müßte iß Sbnen jur Söereißerimg 3bre* 
Sß}if{en3fdja&e$ eine furiofe Säße erzählen: 

5Mne grau,., . maßte mir ^nr Qeghtgimg, auß an meinen 
^Öniftmar^eit faugen §u bürfeit, menn iß es bei itjr roofle, unb idj 
lieg ßr bies Sßergnügen. 2)a anß fie bauon überzeugt ift, bag 
bie Statur nißtS unniifc fßaffl, hoffte fie bei mir auch (menn auß 
vtdjt langes Saugen baju nötig märe) eine Slbfonbernng am 
meinen ©tuften ]U erretten, tocl iß in ber Stille notitrlicf) nißf 
glaubte. Stber rote grog mar mein ©rjtounen. aß fie fßon naß 
§roeiroößmtltßem Saugen au8 jebet meiner Srnftmarjen einet» 
halben Xaffeitfopf ddU gliiffigteit fog. (£rft tuctCte ißß meinei 
grau ni^t gtauben {cf)ne eS jeboch borerft au^ufpre^eii) abci 
einige iage fpätev id) jebon beutlich ein Wirbeln unt 
^inaufeie^en na^ ben Srüften (bie gaitj mer.ig ftärfer gemorber 
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Sprich inicrcfficrt c£ barunt, ju toiffen, ob Seiten fcboti 
üfjitlirfjc (sr fei) jungen mifcgeteilt Worben finb‘?" 

(ipietflu bemerfe ir(), bnf* tef) über beit tnettmn Serfmif biefei 
bic bon potent, naturtriffcnfc&aftlicßen 3ntereffe ift in ben 

SHachtrögen gur „©lücfSebe' berieten werbe, beun btefe beiben jungen 
(^eleute, toel^c fi$ gegenfeitig 9ßildj geben, würben bie erften Ueber- 
menfdjcn in meinem Sinne jein unb bie Will idj im 2luge bemalten. 3$ 
freue mich über bieje beiben $ionim „beS golbenen geitalterS bei 
iVfenfdßett". " 33-) -——- 

$rof. ©r. ^erittait jdjreibt mir: 
„3^ f)abe übrigens in ben früheren Söänioen ber „©cnefiS* 

3^te bisherigen Schriften lubeitb erwähnt unb werbe uad) meiner 
Ueberjeugung bott Q^rcr v^lüdSc^c4< int nätfjften ©aitbe ü6ex 
„SeyuatDefonomu" fprec^en." . . . ©ie w$efotm4£k" ber grau 
hx. nteb. TOce ©tnrf^ant fjabe tdj int 2. ßattbe beforoefjen, Wobei 
id) übrigens nadmueS, bnfc ifyc Mittel ben alten ßanaüftfjent be* 
reiiS befannt hmr.J< 

(©ann bettetjen Me SJanaafihev, ba& fie meine ©ejühlSt^eotte borgen 
fü^lt haben! ©nS freut micl). S.) 

Gin junger ^eauiter, ber 4 Siitbei fältelt (alle 3a^r- ein friere») 
geugte, leitete bie ©liid3tf>c fogleitf) ein, bic grau üerlor bie 9Ren* 
ftruotion unb bie <£f)etcute tebtett 6 SRonote gcjd^tecfjttic^ o^nc ba& 
SmüfangniS eintrat- ©a «nterbxflrfj bet Wann baS (Saugen an ber Stuft 
ber grau, bieje befam if)te SKenftruation toifber unb jofort trat ©ntbfangniS 
ein. — hieraus gebt heroor, bafj, Wenn man Sinber zeugen will, bieS 
ohne 9Beitere5 gefehlt (ann. — 

@ine gadj-Autorität, *ßrof. Dr. med. Ip. fdjmfit nad) Sefung 
ber „©lütfsehe": 

„Steife Sitten mitr bah ich bie p^firfogiföc D^id^tigtcit 3hrc* 
„^e^etmmffcS" ni^t befimten will. (£3 bntffe Sie bictletd)t in- 
lerejfieren, bafc SeSbiexmnen prfj gegenseitig bie Sfttlch abfaugen; einer- 
feitir um firf) non ber für fie itufetofen unb läftigen Wenftruation 
$u befreien; anberofeitS, um tljrem ßtebeSgtfüfil SÄedjnuitg tragen, 
©iefet „Slutauoiaufdj", wie Sie es gern* richtig nennen, ift bei 
meMd)en gteunbf^afis-Sünbniffen ebenjo uralt, aU bei männlichen 
Xoten-Sünbniffcu ber eigentliche S8lutau$iaufdj- ßötutfreunbfchaften). 

%\t gbee 3hr^ 3Xr^icS/ biejen ethnologifdjen Srautf) jur 
Serf(f|i>nemitg ber (£t)t ju empfehlen, ift eöertfo originell wie erfolg¬ 
reich- Unb e£ mürbe nutfi freuen, ton 3|nen in btv golße weitere 
Scftatiguugen ber gelungenen „@liidSehetf ßU hüten." 

Otto Sütrw fi^Teibt: ,,©S gellt ein bumpfeS Stöhnen buvch bie 
5Ken(rfil)cit. ©ie SSötfev feigen unter einer furchtbaren ßaft, bie fie gu 



»oben brütft unb if>nen bcn Wem ju tauben bto^t, bte mit fernen 
^utenfefilägcn tyren SHütf« trifft urb mit riferttcn Setten üj« Stiebet 

an bk ©alteren bet Arbeit fdjtniebet .... 
SotfSrebner unb Parteiführer; gorefärütter mib ytucf|djttttler j ü«t- 

benfer unb ©<fci>nfrre<her; ®<hriftgeteljtfe imb Srfjulmetfe; Sbealifiett unb 
Utcmitcu; ©fcantinet unb ^antaflen; ©b«w imb Sßo^eiüet unb noefi öiele, 
pjele ^Intfcre, OTe »ollen ben fokalen ftttoten lifrfen fjetf«r modjeti in igrcnt 

£tfer baS liebet nur gtöfjer.1' 
($« ©lü&efie töft öl?er ben loyalen Knoten. 95.) 

^inc iMnge grau, Me int erften Monat ihrer Sdjtoangerfdjaft ihrem 
Spanne bte Stuft jum Saugen ton Milä teilte unb hierbei fe^r an- 
aeneDnte gef^tli^e ©cfüjte reifte Mer Monate ua<h Mt @e- 
bnrt MB ffinbeS ihrem Manne miebec bte «ruft aber ber angenehme 
9tet3 beim Saugen luai oöltig Derf^tnunbcn, fte ift oötlig gleichgültig unb 
Patt qeaeu bie früher fo angenehme Manipulation; ein Reichen, ba| 
btt aievocnbafynen Sriifte unb Unterleib, in Solge ber ®eburt 
gehört fein muffen; bie Würfen finb fomit Schult an ber uaturgemä&ett 

gunftionierrnig ber Herren im SBeibe. — 

(äbförift aus einem Sriefe): m ^ w 
w@tt College Jagte mir, er fei im Sejifce eines Such«*, bas 

einen praltifcpcit unb bobei einfacher Keg seige, n>ic eine fünftii^e 
Unfruchtbarkeit herbeigefiilirt mtb bennoef) nach Selieben toieber ge¬ 
faben werben firnne. • . . . bie anberen Südjet mdjtt wett 
ftnbr bie ,,®lücf§ef)e* bagegen eminenten Kert $ahm foH, bitte i<b 
Sie, mit ein Exemplar jit feuben." 

(flu Srrft^ettbrm temerfe «fc, ba& biefe Empfehlung bott etttem fiefer 
flammt ber Me „ElürfSefa" besucht, für eminent befunben, aber mir 
feine gtejultate nic&t miigeteilt $ie3 unterläßt leibet he Mehtjaljh 
unb baB ift bebauerlich, beim redjt Mt Wefnltite gibt eine Kiffenfäafl 
für flEe 3d) nenne niemals Manien, notiere aber OTeS wirtlich ber 
SBabrbeit gemefc bamit Sintere bie gälte bei fid) fontroÜUreit «fernen; 
eilt 3 eher Ment bah er Wen, Mr 93crid£)te fenbet; i(h bitte beSh«w 

toieberholt barum. — S.) 

®iu 3abtifteft§er, ber fi^er feine Arbeiter *ur Genüge beobadhtd 
bat unb baB [ojiale Sehen Jennt, föwiöt nach Sefung ber „Etüi&ehc*: 

„£m<f)fieef>rter $err Suttenftebt! Kiffen Sie toa$ Sie für 
3hrt Xat oerbienen? 

Eine Stent« öon einigen #uttber:taufenb Slfart bro 3abr — 
ftatt beffen mollfe Sie unfeie ... • • 
Unb bamit ift unjere fiuttur d^araftertptert! 

Kahvlicf), «5 tft erftaunlieb unb tief betrübenb, maB bie 91<h$' 
folaer Stjrifti an tlnttafianb geteiftet haben unb »eiche Sumw 
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Unolüd entjtflnbm Ift uub fortWÄgwnb nseg entftegt bunf, bcn 
nattttmStttaen 3wang ben wir un5 iniferlegen fßUen. 

gtjtt 2egre ift ton gocgfter fojmter 'Jkbcuiang unb bic Se- 
folaung liefe* «Itbemägrten ©runbfäge tjctte 10OO mt »M 
!SSLm ««i«e gunje Suftur bk BO*/, bcr »Cbolferung, ]« 

^ "Sc ihntcfc^flci^gültioc Sinberprcbuiticrt bat talfä^ f«j 
ra '.„ton ba* geistige Sßiüeß« linfecer «eBbfferung gaabgebruät 

ntten SBcüöifcnsngeu in Slfien, Slfnfa, «niertfa — 9?a«m tut 
Gjittertj bet folo’ffat fid) fieigernben Scebtferung trotten mu&- 
Vorüber Ittnute uwti 33üd)er jtfjtetbevi. m v>p 

60 füge idb Jgnen taufenbfadjen fjtvjltdien $««1 iie 
mi, S£JZ £,f«,Lm - M> MC mir Sfc WM 
Bollen SRaitötäge. jnr tRicftiftfjnur bienen. 

K" “SWÄ'e* „»< «MN«- **■ ? “■ 
8egenb'ffubirat unb i<g muB flCftt^en, bafi3lrt 
aufjcrorbentlirf) befteegenb unb tu totere« Stabe emteurfjtenb finit, 
ba& pt einem uutmferfjtöar etföeinett." 

5Ku^- SBiffcnidjaft imb Geben" »du Dr. Söcitengrün-SBien. 

u. uw m* M« 
immer lauter unb einbringlirfjer. ®itrcg ganä ®ur°?“ ^ '1 
ünHiuiHentdiQfttidjei Seift. („Stag ™ ber aö#nMuf» u«l6 
SubjclUBität tjcvrfdjen. - ift Oelononuc be» ®cntc«g, 

[a9t t®ä'!u™aÄe id), bftfe bann ®erjerige am ^ 
ber nlit beu fcblic&teften, einfadjiteu ©orten bas SWnft« iagt, 

l,t bKM^rt ^l„tf[itogkVb«C^e^ Ln tprof. Dr. «tterl ©ilabincfi- ^Sft 

bog Bon bin burcf, altüberlieferte^ frbmm QÄ 
tutionen, bie bie Wenden fidt im Saufe tet fttt ju BW 
gaben, faum eine in unfern n mroäljen beit, alteSUtonta t ■en ft irj en 
bei. 3eit Segenftanb fo geftiger grunbfii?l«ger »«fnBJwng > »°“*B 
SBtmerfung gemefen, wie bie Wp. - ©a* ift bie ©)e? - «*»«•»* 
bau«, 5)ie brauen, wollen gereut, bie Irin ftnb, looUen geraus. 
Dgfar ©Ule fagt: „Die JJiänncr geiraten, weit fit mube, bie grauen, 
»eil fie neugierig finb; 2?cibe werben enttäuiqit." 

2lu^ einem 93e:i(gt eines SltjkS: , 
«vau ß., 39 Sagre alt, «euraftgeme, entftanben butig 

jagrrfang auSgeiibten Scifcglaf ngne colle SBefriebigung 
bei ftar! gefigtecgttidjer ertegung." 
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(fiietsu bemeitc i<$, b«& feib« eine ungemein gute 3«51»» 
oua Wetten @nmbe, M«|dfc »nntffrft frfiin, «ml f« M Mn ®c' 
fdjtee^täaft nur sott Sin# cor einet Empfängnis bem SKoitM jwj** 
unb f>4 feftft bie Befrirbigung Magen; fte tun nur bem Stanne tote 
fie jugeti ben Bitten. — ©ie ®1üd$el)e tmrb fomtt eme (äntlajtung ber 

grau itirt unb ifo bic 'Jingft nehmen. — SS.) 

©n Sefirct — Bater jlueicr Smbtt — jc^cciEt: 
ücr. ber groScn ^eerftrafjc bet fputtgen ®act)neit 

'iußen©c litt 3nntcc ber ^atvr Ijincinsubrhtgen. * - • ■ 
habe» ben ©puffet gut« Spirnbieic fl*fn«bot. gaff 51t alten »nute 

3a fagen, foa£ @ic in ber „GMüAcfc" bringen/' 

5QßicÖbabeit/ 15. 2. 04. 
Slöfc^rift: ffapetfenftr. 12. 

<ba 14 ben Pott 3t)mn feftgefcglen ?rei3 fürbie „TO®- 
et;€w für $u niedrig t)ßltc, werbe id> Qtjnen uo4 H> 

(9fiicf>t bß3 @Jetb, fnibcra ba§ JScrftäitbnil freut wt* ©-) 

(Sin gut Jituterter §err bon 63 3°^rcn' bet 3 Rinbtx gunfUg 

Dt reimtet fann 14 ui* uitierfaffen, Sftneit 

meine-«arwunbenmß unb Söctounbernng au^ufpre*n, für bie bann 
enibdientn gvo&arttgüt ©ebaritat imb fwgfftlrigc; 
bei wifafirc ©vfinbung 6egugfiabenbm gei^t^tltctjen ^atjacqen. 

Sie Mafien W rwft bafe *u früh }% W»n8 £ 
Dcffentticfjteit ^rei^ugeben, unb boef) mufe icf) fogen, bafe c» iur 
üiete Sbelente eine ©otftot vorn, wenn fit bo« 34«* 
ftenntnid Iicittcn. 9ttatid)e§ Unglüd, man* (Sorge mürbe benfe ben 
eripait fein unb »an*« SamitUngtiicf mürbe boppett io ßtoB lein, 
menn Unten Qfive 3been betaut mcitrn — ®ta4et SKonn, ben 
jebi bie Sorge in'S Birtefynt* treibt, mürbe bic Mbcube tn feinem 
Keim, bei feiner grau verbringen unb hoppelt glüdlic? i*m- 

Unb nun erft bie grau, ^ icbe Slnnäfjerting be$ 
mit Slngft, ber grigm mögen, eutgegenliefit, mürbe boppefte^ ©Ina 
unb hoppelte gveiibc empfinben. 

$ie§ füllte idt irucp nerpT(icf>tet galten äu W*V wnn 
»ie id) fitfier maß, jebüv ©ngmiei£)tc firnen baSfelbe jag» mürbe 

unb müfete." 

Sin Stirer, 240 Tßfunb fc^mcv, ietrtc junge 3xnii tuitg: 175 ^fiinb. 
^aben 2 Söbnc, n«d) b«m erfteu Sctfud) jitr ©ttitt^c: 

„®ie Oejüijtenemu tu erben angenefjm erregt" — 
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$H\ ftdnparbt antwortet auf meine gtage, cb bie @[ücf^c^c tinez 
grau ftpaoen fönne, bereu 2)knit jaßrelang gierten am Störpet paf* 
unb ob bie fftedptm biefe« üftannt:« gepeilt tpeuben mürben? — 5otgerd)C^; 

„Qd; glaube niept, baß btt <$lü<f«eljc bet 0tau ftpaben faitn 
— betreff« be§ §crnt mit ber „glcdpte". $aint müßte bie grau 
butd; beit gctttöpntidpeu fegue&en ©erfept ftpo:i tängft traut ge¬ 
worben fein. 

(Sin §err pat einen jahrelangen @£fid)t«cu«jcb(ag bunp bat 
©mftjaugm bet feiner §rau übrigen« öerlocen. Seiber befomml 
biefe notp regelmäßig, aber fofjt mäßig bic Wenftrualioa $cp 
pabe ipr aber mm ber jjictwenbigfeit be« 2(u«blei&eit« bet SJcgd 
niept« gefagt, unb bann ift noep non früher per eint 3)t«fJOfitioir 
jur ItuterleibSfraufpttt oorpanben." 

(£ict'$n ift $u kmerfen, baß, warn ber jahrelange ®e|upt«au«fdj(ag 
bei beut SHZann gepeilt ift, bann eine ©lutterbefferung, ©tutterjüngung 
bei bem IWnnnc burep bie grau eingetreten ift; genau btefefbc SJlutoer- 
jünguitg unb ba« ©ctfdmünbeu ber 9tftcr«ftwreit muß nun bei einem 
alten äSannc ein treten, ber bie 9ftt(cp eine« jungen SBetbc« trtiitt, beim 
ba« Sßilcptriufm bon bei* SBvnft be« SBetbe«, bie alfo btrefl au« bet 
©ruft berfettat optic mit ber Suft in ©erupnntg getaumelt ju fein, ge¬ 
träufen wirb, ift eine birefte naturgemäße ®htf*3:ran«fufion »um jungen 
Sftei« auf ober in einen alten Stamm; mithin muß bet* alte Stamm 
burdp bie jungen Safte hriebee grünen, blaßen unb geheißen, wenn ber 
9Ute fonffc naturgemäß lebt unb nießt butd) tmnaturlitßc ßcbcn&oeifc unb 
fonftige fttaprimgöcmfmpme ba« empfangene <&ute Imeber öernießtet; benit 
ganj allein fantt e8 bie Sfltlcß and? ntcßl tuarfjen. — 

ferner; $)a« 22dö patte eilt ette» UnterleibSleibm, ber Sftann Sie- 
ßcptSflecßte (&u§fcßlag), alfo Waren fie beibe nießt gefunb, uttb nun gepett 
fjeibe bie „®nuf&pe,# ein unb werben gefunb. — liegt mm bteUt- 
faepe be« ©efmibgerootbenfetn«? — Etwa in ber ftecen angenepmeu 
2kmii*<Srreguttg ? — Staun ift Siebe eine ©cjuubßeit^lßrobuftion«' 
SNetpcbe, — mtb bic „©liitfseße" «ne ©efunbpeit^fabrifi — 33.) 

,.52Ba § bic © dj i> np c i t T oft et Stfatt berichtet au« ßtmbou ; 
Wu würbe bie pflege ber ©eponpeit fo eifrig ftubiert über ba« ©epcimnU 
ewiger Sngenb fü mtermüfttdj bon grauen jeben Ütltcr« in ber Öfefeff- 
fepeft gefuept Wie peutjutage. ®ie Jolge ift, baß e§ Sraneit im „mitt¬ 
leren ^Clter nidpt mepr giebt, unb ba« ein jepöner Xdrd opne fRunieln 
bic fRegel, ittcpt bie Hndnopme bilbet. “ 

($>tcfe Sepnfucpt itacp fteter ©tpößpeit ift böHig bereeptigt unb um- 
fonft pat ber Scpbpfer fie niept in ba« mitf^enpcrj gelegt, beim fie fofl 
eben fagen, baß mir immer fepönet werben feiten imb baß unjer äußeres 
»usfepör, mit unferer imteren ©erboniommnung immer gleicpen SÄriti 
pafteti fo£(. 

^te ©epnfucpt, ewig jung unb fdpn bletbeu ^u lönneu, ifr ein 3n- 
fhnftgdipeit, baß tott amp WirHi* baitacp ftreben follen, weil a nicbl 
unnidßlicp iß. ©.) 
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$erfäjiet>eue 2eu!c fegten mit, iq tote ber S3tffcttjc^flft meine 3been 
Kollegen feilen, bann l)ätie fie lueitere SSeibreitung gefunben. darauf muS 
14 antootfeii, böfe irf) bann tote iH-fultafe ber Kaqprüfung ber SBiffeitfc^aft 
bet meinem Mitte non 60 Qafjrat Wollt (anm erlebt falte; unb baü 
wallte idj boefe ger». — 

23aferf<feciitlicfe fetten bie ©elenden gefunden, bafe bk Metfeobe bei 
ewigen grauen verjagte unb fk beSfeafb für ititfet fiefeer erffött, Wäferctib ba$ 
töegenteif bet Satt ift, namlkfe, bafi bie Metfeoie toofel fiefetr, a6er bie 
Srauen ftant finb, bei bene« fie üerfagt, weit bie Geburten, bie bie grauen 
latlen, Plattheiten, ©ertüacfefaW gerftörungen üott 9kmufcafeiten 
}urudtk&en. — SSaferfcfeeMcfe ift bk SMfeobe nur böIUg fidjer bet Weib* 
ii^en Sefen, bk nocl) nitfet gebaren feoben, unb fcTbft btefe tbnnen 
begeneriert fein burefe ©tfmürtetb, Porfett! unb Wafermigaaufnafenten, bk 
unnatürtitfe ift. — Man fennt ja fogta* gatte, wie iefe [efeon erwäfente, 
Sei einem jungen Dixfeterdjm eine! fiibbeutfcfeen SlrjkS, in benot bie 
Mcnfhuation gan* aßmäfelid) krtging, gäT^ttcfe n unlieb, weit e3 böffig 
pon ungefodjtei! ©peife«, b. fe. nur ttönt 06fi lebte, alfa bötttg 
naturreine Täferung ju liefe nafem. & mifttc intenffant (ein, $u er* 
jafeten, ob bk junge Dame all ßfeefrau ber (SmpfäitgmS ni<fet auSgefefct 
njcire? — Baferfcbeintid) feat bie oCttiebcube Mutter Via:ur bie ^iiifSmittcl 
1* unferer örfealtung u«£ uidjt au fätgiüfe augemeffen imb niefet MeS 
auf einen einzigen Druttft) geje^t. — ift nutweubig, bafs fidj bie 
SBtjfenfcfeaft mit ber nädftwidjtigcit fjvagc ber Sftenfcfefjeit befefeiftigt: 

fefiefjt bk natürliche Täferung bei Mcnfdftrt?" — 2Benn 
©ircfeoiu gefegt feafecu fott: „©ine wiffenfdjaftticfee Diät feaben wir feiber 
noefe ukfetl" — fo ift ba! einfadj ein Drciterfftcf, ba bod) jeber grofefe, 
jeber Mattäfer feine natürliche Diöt fennt, — bie „ 8 reue ber (©(feöpfung* 
atfo itocfe nwfet 1 ? 

Dr. fftcinfjßtbt greifet: „3<fe fann Sfeuen nodj einen intereffanten 
3atC beruhten: Sine Stau in bett SBedjjeijafeten fad tu'S PranfenfeauS um ein 
SRtym (Multelgcfcfewutft), ba! ftart blutet, angebttefe burefegebroden war, 
butdj €pera:ion befeanbetn ju taffem Da bie ©fotwig (eft ftart war 
unb bie beiben Herren Pd liegen brängten, würbe idj nah ftcfeolt. ?Lm 
nädjfteu Dage War bereits ©efferung cingetreten. to inerten Doge ift 
bic ©tutimg gatt^ geftillt uttb geftanbeit bie beiben Herren — @pejiat- 
ata* «nb ^öuSarit — bertuunberl, ba§ aHerbinoS feine.Operation bringe 
liefe wäre, tot fi(fe alles gau§ mertwiirbig «eranbert feälte iz. 

Der febnefte Erfolg ift meine! (SracfetetiS befcnberS burtfe ba! ©äugen 
an ben Srüften, was bie eewoefefene Dacfeter mefermafS tägtiefe bürnafem, 
erlieft worben, ©ubjeftiö featte bie Stau baSfetbe @efü^t wie früfeer beim 
Drin!m iferer Pinber, ein 3iefeen nah bem ^eibe. ©I entleerte fiefe nur 
etwa! ©fattoaffer." 

ff3Be gen ©tttliife f e i t SU er br e efe en 3, begangen an 
feinen eigenen Pinbern, jöWie ftraffidjen Umgänge! mit feiner Siege 



tuurbe nm 3>cmwrftag ber ©ulearbeiter 3- ävt 2ü§borj Oerljaftd 
unb öem hfeftpn ^mtlgcrichtlgffäitgniS jugefü&rt." 

(3u fcDrffefjeitber Wacf)r«ht bemerfe i<f), bog auch htoortt ein 2Irfiettct 
fitf> cn feinem 15jährigen $öd)fernen bergriff, tuet! feine Stau — au# 
gurcfjt brr neuer ©cfimangerf^aft — ihn nic^t mefjr $u ficf) 
jebe feiner Annäherungen obYoie^. — $ie grau zeigte ihren SRaira an, 
er toiirbe berfjaftet nnt> erhängte fich in feiner 3«ffe. Fnl> 
Dpfer be# öon ©ott uu# ueilleTjcneu ©e}<hle<htätricbe3, beffen $rang nach 
©efüebiguug auf urgefebtt^c Abwege führt, meil bie grau, bie gefe&ltdj 
jur Bcfriebigung biefc# £riebe# ba ift bem Sßamte — au# 5utrf)t Kr 
©ergrün«™ng bet 9ta fpiitigSf wgtn — ben Milieu nirfjt tut. — fficl 
finb ba? atfo füi lmerguitflic&e Suftönbe? liefen Uebeffianb toirb atfo 
bie ®tü<fM>e befeitigen unb toirb euch tmbere ^erberfe 
friebigungeu an# btt 28ett ftöaffen, in eine naturgemä&e ©af)n lenfen unb 
eblete ©cfrtcbigurg geroähren. — B.) 

l^in junger ©elfter, beffen grau iit ben erften fahren noch trin 
ftinb haben liottte unb ihrem SEaunc inftiultit bk ©ruft reifte, färicb 
mir, bajj beibe bei biefem Saugen Befriedigung erlangt Ratten utib biefel 
Saugen fmifeijeu tooIUm bi# in bie ©lüdflehe hinein. — Riefet junge 
»Warnt fd>reibt aulbrücfttth, bnfe biefe ©efrkbigiing bereit# toor fid} ftc- 
gengen fei, nod) beuor er meint bielbeäii gliche Schrift erhalten habe, fa- 
ociß fctoofjl ba# ©erlangen ber grau, rote fein eigener Erang jurn Sauge« 
m ben Störten, nf# eine inftiitfttoc Regelung ju betrachten fei. — 

q 

$er Bejiger einer jprilanftalt fdjreibt: 
„Sttit ber ©ntbeefung bei Saugen# ber gtauenmilch, roobutth 

erftere bie Sßertcbe uertimn unb feiten# bie ©ropfängni# aufge¬ 
hoben roirb, haben Sie ben Wage! auf ben- 9npf getroffen, ffin 
grofee# ©chetmni# bei Men# unb jtoar in emfarfjfter SBeife, ift 
bamit toteber gelöft roorben. 3>ie Sofgeit, trenn e# erft allgemein 
befattnt mürbe, fitib ganridjt abgufehen." 

©^tiftfteUer ftidprb ftWer treibt: 
„$ie joviale, roie inbtbibucöc Bebeutuitg bec „©fötfsehc* 

halte id; öon ganj uufdiä^barem Sßcrte. 9Jiüge tiefe uutkjahlhttrf 
SÄrift in Befijj »ott re^t ©itlcn gelangen unb fie ihrer Segnungen 
3U teil merben!" 

©in ©rofeinbuftrteilet meint: 
r,2Jlir klbft leuchtet bie 9tfethube ein. ©# ift eine friWK 

Auflage nom „@i bei ©cluntbul", meil e# büd) eine alte Xatfadk 
ift, baß ftifienbe grauen tro$ ©oljöbitotion nidjt empfangen." 

©ine 34jäl}rigeDctDnomeHfiau; met^e 7 Sinber tjat, blutarm ift, jc^ret&t: 
(1®r haben bie „©liufäelje" bereit# begmtneu. 3(h 
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erf* t>ot 2 Stfonatm bag jüngfte @inb tum bet Stuft etttlüö^ni 
uni fo mar eg mir Ieicty, bie ©lücfgebe anjufangen; i# fatte frfjon 
ben ^weiten Sag roieber 9tfit(ty SOtan 2)Zaitn mar and) gart^ au- 
friebeu, bemt i|tn War bag garmdty frfjwer, er tjatte früher <n«$ 
man«ty£mat — meim \d) biel SDtild) Ijatie —■ bie Srüjte aus* 
gcfoQen. — 3<A mürbe bei jeber ©ämangerfcfiaft ftätfer, al$ junge 
grau orni 24 gabren rang i$ 69 kg, jety iuiege idj 85 kg," 

Sin Sngeuieur, bert i(^ mütibtid? bereit! etmag <tuf bag ©djetimtte 
öoxbcrcitet tjatie, fdjrciSt: 

„3üt bng mir jo £jod)intrreffante 23udj jage idj beften $anf. 
3c6 bin wie tiug bcn SBotfrn gcfollcn. Obrooljt ßueb etwa! üorberdiet, 
Ijabe irfj mir bie Satty: boö1 nidjt gan$ jo gebaut, gtf) fann nic^tf 
gegen 3^re Slugfütyuitgm einmenben imb fann Stylen nur meint 
öoKe pot^ac^huig Jollen." 

3iutger Seemann jtfjräüt über feine ©(iefgety: 
„2)ü£ ©äugen ift ur.ferc tiebftc ©acty unb münföttt mir oft, 

bet $ag War normal fo lang ober möctyc menigftenö ftunbenfong 
ftefccn Waben." 

©ortib fdtreitt ein £>err: 
tf3Baö ben Sttirt etotflpm’ftcn ®ef(tyed}t£oft aiilangt, fc 

fixere idj btefen ffjoit Iitnge aug unb fnnn ityt nur Sebermtmn 
empfehlen, ba biefer mt ba* timfdje Datiert unb bie ©anblung 
in ein befettgerbe! unb bie Siebe erfjiiljeitbe! Seifcitmnenfcm oer- 
toänbtft wirb." 

Sin «$err fctyeibt: 
„gRcmc Stau empjiitbet bei meinem ©äugen SBoHuft, bif 

mentbrnaf fo ftarf ift. ba& eine gefctyedjtfidje Bereinigung folgt, 
bo$ febjnfidj bon meiner grau, bie fonft nirfjt fety leibcnf^aftU^ 
ift, verlangt Wirb, ©ie ift Mb 83, id) 3 7 !/2 Satyr alt, unb mit 
fetyn beibe recty gefunb ou§, obgieid) id) ettuag $u mager ötn. 
121 $funb rein netto bei 1,0U m ®ri>§e." — 

$ug „GJerliitg’S; ,,2öag muß bev ÜJtöun not ber <£i>e öon ber (Ein 
wiffen?" Seite 71: 

„fabelt mir jo bic ffivdjc jowie rntcfi ben SWoröHften Utw 
Sfrjt gehört, bann mbctye idj and) rtic^l unterlaßen, barauf 
weifen, ba| ber ©ame be£ Sftnnne! i?on ben ©^ietm^äuten bei 
SBcibeg aufgcSogeit unb ■ wafjrföeinttd) -im metbß^en Drgomgamö 
öermenbet loirb. Bielleidjt fnbett mir tycr einmal^ ben ©wüW1 
ju bem $robfem, baß' bie oft übemfe^enbe öcfi^tgaf)nttcf)?eit oua 
(Seeleute bem ?lnttiropo1ogni $ur 3tit no^ Jarbietet." 
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8efte C9: ,®ictfad) ift bet Söeif^laf rcätjrcnb bet Sfywmger- 
jdjeft atl febäbliäj uttb ctllävt. Sttefe Stnföauung in- 
befjeu ift meftr all anfe<$tbav. »cfü^l imb Benmnft faen uni, 
t.a8 btt* Seifälaf ni(^t nur *um 3*ecf bev ©efrudjhinö ber tottb- 
tttfjen Grelle, jonbent audj ^mr Sefriebigung bei ßiebeltnebe« oefl 
QärUtfjeeitlbrangcl erfolgen butfe." ^ „ A _ , ~ 

■JCu# bet ^f|t)iio(ofle Dr. med. SKott teilt ben vt* 

fcftfe<&t*bic6 in stmeriei Stiebe/ — . M 
föietiu bemerfe id), baß bei buitfjaul richtig fern muß, benn §iet 

tft eben bie große SBeÜljeit bet fttatur 511 betounbent, inbem f« auf bau 
Beae unterer ßöhmttoicfe&mg biefe betben ©efü^lregungett immer vxfy 
trennt, b. ü. ba* ©efüfjf, bie 0c$nfud?t nad) Ambern immer mefc 
eummern, bagegen ba! ber Öuft am (^feftttatt immer mtftt fl* 
midelu läßt, — fobaß bie SJtenfc^eit tuc^er feitte Siitber «1, 
fonbern bie Snbimbuen fid W «rftrittn, inbem ftc§ bie 
aeqenfeitig ißre ©fiftc tranlfunbimn, wie bie« Gerling ganj **' 
nuitet. — 2>a! turibtidje Organ fangt bett Samen bei Cannes auf unb 
oerroertet if>n für ben eigenen Orgaitilmul unb ber SJtonn t>et wertet oie 
ber grauenbrnü entzogene SRitcft füc feinen ^'ör^er. ©.) 

iftatürlidjer fcettm ognetümu«. ßejefru^t «ul St>en 
£>ebin, öm ^>er^eti non Stfien. ®b, I, 502; Stbcnbl 6at Ütflwt (ein 
toffTöttfeö 9ttitgfieb bet Karawane), bie Stadjt im Sreten ittwfdett 
uoti hantele« 511b rin gen 311 biirfen. S)ie SRufetmänner glauben 
juimticl), baß bi« bou biefen Sieten aulftrömenbe Sörßertoarme einen 
Traufen, beffen Kräfte im Sßmftmui begriffen finb, *u fjetfeti unb ju 

ftnrfen betmag. 
©in Saufmann fdreibt: f , 

w©em 3ufaü banfcnb, ber mir gtjvtu - Sßrofeeft *u |>änben 
tommen tieft, bin id) na<*> SDurdMt belferten $ur Ginfi^t getaugt, 
baß gftr 58ud) ein magrer ift für jebe gamttfe.* — 

Gilt ÄeCjter frfjrriöt: 
ffgt)te „©lüdlelje* fjnt mtd aufjerorbentlidj gcTcffclt unb mit 

* gmtbe «ttb $offnung erfiißt." — 
(Gr hält bie ©ctjrift atfo nidjfc für unfittüc^. S8.) 
grau $8.-®. fd)tei6t: 

„©eit Sauren leben mir nur naturgemäß, 9Jtein a^ann 
teibet butt Anfang ber an fcil ^eute an ^ronifc^em Äatarri) bei 
Sufttoege unb bin i$ ber Stuftet, it;» burd) meine gefuube ^eiutn- 
traft eine längere £eben!bauer ju geben, beim in ben elften 3abren 
luar bal Äfften meine! Spanne! bebeutenb f^itec^ter. . . - Gl ift 
mit fjiute ftar, bnft ic^ ben gefdjroädjten Drgantlmul meinel 
DiauneS butc^ meine fßetDenfraft neu belebt fj«Be/ — 

Gine grufte greube §abe icß mm eittj)fiEnben über Dr. 2Haj SerBft l 
»erf: r®ie ^itüfotfjte ber greube^, bü! bei £. Shmtwii’« Scr^ag 
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in Seibjia' trjd)im« i?i, benn iai \ivi> gn«S I"W1'. "Cr SÄ 
Scbal roh9 $eibe Setter on ©äutter fänitfm, um tue „¥$«ofo$tt 

R,Atn4" lutn Durc^rmü JU »«Win. 
fjtmac nun fotaciibc aus btcieut SCStfrfc. . 

eettfü si iuuscÜU« «6t im „©** b.n Stall#!** *» *rubn 

^'^ie^Kuiijteit i|t bie Sfflutter «Her Sugenbcn.' 

@«c 60. ’ämt <>uä bent S^mfrj nm# Me ^ ^C1“T'9 
»mh hie ftoffnuna auf ^Befreiung unb out mua. 

Selig iinb, bie im 2etb tragen; beim [ie ioden getriipeUmben. 
icwte fi7 ffiS fmnbett fid) aljo um ... - einen 3ufianb bet »ceie um 

ein SBijfen über bie ©eiigieit imb beu 255eg, bet gu ii>v r«^t uw 

Seite S* rSÄ Snb—en, »n. »eueren Jtein 
ätttXtntten^m ber Siebe: bn§ geigt M »icber «« bnjttuM*« 
£ ff ge^leebUen Siebe, bie bod) im t.effien 
DraamSdien mnrjelt, beten SJtoturtraft ned) über jebe „©afcung 
fierr gemtrben Mt, beren Ölutmadt nod) geben gellen 9elP"-”9* 
£ beten mitte W« nod, jtben ®amm bet ,3nititut.ru" b«rft- 

bro^en unb uberf! ^ s t|I bcr gnteKeft eines 

ift ie SA ®b feiner Sein Ginbltd in bie Statu« unb in baS 
mm um io bestimmtet unb Itftfttfl« werben omft bte @efu$ß* 
«me (ein, b e Seine ©cbemten unb «BEffeßiutam begleiten, um jo 
S unb baueenber »Ub bei it,Ttr bie S« 
®«(wsteben unb Seinem Erieblcben teilt, um io lettener bir äonft* 
amisV ,»eSirniunfl" unb tm um 1» WTert« «oi#n 

©eite 12t "®noitt’1,«ttmiSmii»* iui Sinne ber tyWm 9*| 
e» nidt. (Sine Sebenänxrmng mit tan geljeimcn tonmbtnoW» 
Pr-ben-mtbtrn" toäet ein biolog^ «nb pdnni 

5w «„w* b f,. bet aSotSledungB- unb öetuftteoert. ben te 
«nberV'in mir,' meinem „34", baeftedt, fa»n ^ b« f** 

unb ©egenftanb meiner gd)-Suft «nb ^aetahamifl memüB ote 
ber tiefftc Sebenä'JSitle, bie gefjeimftc ^ttnftobjn^ bn® ^ 
Suft-Siel meines $en!en3 uub fianbelnä lern So>3 bin «um« nu 

gelber" - m» \*W - ,3*' = f 
StSeimj.gorm mit forttoä^renb tnc^elnbem 

/«o ift e3 richtig! nidjt ber SRädjfte ftefft un3 atr. nSdiften Sonbent 

lebe 2eben3fteigerung mirb mm einem pofiiiwn ©eftiiilätOTf, 
\ \ son einen; finft-Ä j«h Seben3^emmu„g w eine« 
neaatitoen (BeHifibStime b. tj. üoh ttitcm Un-ß«)iö^w^c/ d0” 
SÄüp begleitet, bafe ift bie biologtjd-Mifio«^ Hr^atStufte 
ttttb <SruTib',®tfa^tu«9* - • ■ 
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$cr SKeitfdj fei tut bö*3 genutbe, 6fii$enbe, iparfjfenbe ßc6c« 
garniert anberS benn af£ Suft — brö loefte, finfenbe, gehemmt« 
£!cben gomtri^t onbcrS beim al§ ßeib. 

3luf tätigem QmttricfelunßStoefle hat fidi in bat mit gtetoußt- 
fein begabten Organismen ba$ fiuft- unb Seibqefiihl ßerauSqefiilbet 
als biologifcher Svabmeffer, ctl$ großer ricfjtunggebenber fiebert^ 
SBetfer, «te fieberet utib notürfid^cr innerer äußattbä'Mitäciger, bet 
bei lebenSförbernbtn unb lebensttetgevnbeit Seiten unb Antrieben 
tie jazent), aufmunternt), bei lebend eminenten unb feheib liehen ß:in* 
flüßen unb SBirfungen, turneinenb, trarrenb feine Stimme rer- 
nehmen läßt. 

SDanut Ift bte urfpKfnigftcße Sruitb'öehen^guuftion Den Sufi 
mit £etb gefetin^eirßnet. $ie Sorfcßung ber 9?ahirroifjenfchnft totrb 
boS beftätigen. 

Siefc (Stfetmtntö unb Siitjtrht ift öou allergrößter Berufung 
unb 2Eiätigfeit: — fte ift ber ©t^lüfel 511m ganzen SBcvhmg^ 
Problem/ £ur Söerfunglfrage überhaupt. 

©eite iöi. SEcnn fld> ber Sttentrf) prin^iptett, &ebinguuii$lo$ unb uoff- 
fiäubtg ber güljEiDtg ber ßuft anberiraut unb nur ihrer Stimm« 
folgt, fo muß er fdjließlid) im Sinne be3 Sebent 511m hödjjten 
möglichen Sfüefe, tn bie beutbar 6eßef ihm hrilfdmße$afciit3'&ahn 
gelingen. ®enii unter gefimben unb normalen 5ßerf)ältntffen iß 
ßuß ebenfotoiel tote Sebeit, ift fie ein untrügliche^ 3a<hm beä 
fgacßfenS, fflliiljenS unb SebciljetiS. SKeljtun.q unb Steigerung bet 
Öuft bebeutet ftier Gehrung unb Steigerung be» 2efiicn3 felbft. 
35ei tfranfheit unb Entartung abix, mc baS Schäbltthe unb geinb- 
Ittfie mit ßuft entpfunbeu toirb, ift bie Suft imeberum ön3 ftärfße 
uub ßdjerfte natürliche §ril- unb SdjuJmittel, tu eil in biefetn gatte 
görbenmg unb Begünftigung ber £uft . glciitjbebeuteub ift inü 
gütbmmg unb ©egünftiguug ber fc^äbltdjcn unb jerfiöcenbcn 
(STmrcnte, toohnrefi auf ba3 fd)ttettße unb unfehlbar fte ber Unter¬ 
gang be$ fraitfcn, entarteten Drgantiaiion herbeigeführt wirb. 

©eite 153. £)ie ßiift felbft, als* fofcße, oermag Sehen ju mengen; bie 
fiwft „an ftd)" befifct lebenertoeitcrnbe, lebcnßetgevnbe, alfe fchöpferijdje 
Äraft. 

^)ie Suff iß nicht nur Seben-Smefferin, foitbern bor üflem 
auch £fften£*9)ießrerin im haften uttb reiften Sinne be* 2Borte3. 

3)ie fluft iß bk große Befreierin unb (jrlöfcrir, tie einritijlg« 
tnblo^ ^eugenbe SKeit-Biftmerin unb $öhec*2)ilb«crtii be$ SebeuS. 

^>iefe 6tologif(hc Sutbecfung ift bie tie'ßc unb mcrt&ottßc Sabr- 
heit, bie gibt. ihrer ©rfenntni^ allein Ööni< 
gutnnft ber 3ttenfd$eü ab. 

SJenn bitjet* Scben«-(5}ebanfe ber 3utoft^®eban!e tntrb tmb 
feinen ©iege^ug iibev beit Srbbatt feiert, trenn bie bieft 
ungebenre 9£al}il)eit in ihrer gett^n tiefe, Stöße unb unermeßlichen 
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$rögiüeitr begreift unb erjagt, bauU wirb tßr eine Slera ßerauf- 
bämntcm, bon ber wir ©egemoartigen, Wir iefet Se&citben, fctn 
Sgilb unb feilte SBörfteffung ßa6en fömten, t>an bereit ab griirt blutet 
Seligfeitwfüfte imb imitier «eil ftif» nebüienbcm Somienglürf aber 
fdjon bk teifeftc tBorafjnung uns mit ttcntenloiem Schauern übariefett 

Seite 156. Stuf bic ßuft ollcta grünbet fid) bc§fjaT6 fowol)! bte einzige 
natürliche unb fldjerc SkbenSwcrhntg al§ audj bas einzige, bauet- 
tterbürgenbe, im tiefften Sinne immer ftc^ felbft öer-ürtgenbe tmb 
enblo3*fnu$ibare iktcnS-SitadjStum. 

($)teje üerfüngenbe greift glaube iä) bereite in ber ©lüifilelj6 Ejeraufl« 
|nfü^tenP beim Jinb Reifungen bariti fcorgelommen, bk reitt nur auf 
Üt tjaufSge !leine gretibc toäfircnb be£ Saugend an her Sraueitbruft ju- 
rfirfjufütjven flnb. 33.) 

.... Eariim irt bie £uft ba§ ßbc()fie ©ui ber flJccnfdjßeti 
tiefer ©ebanfe ift ber ©ebanfe ber Brunft. 

Brite 183. $ie bauernbe ßuft aber, bie griffige" für „ebler" *u gelten 
ati bie bDrübergrijenbe, bie „finnftdje" unb na4 irgenb einem 
37<oral^obep ßötjer &u fd^en, was feCbft ein Stnftipjws getan hat, 
ba3 ift bau ©runb aus terbaimnen. 2iu unb für fiefj Jinb 
ßeibe uofffDiniiieii gUtd) unb foHte« überhaupt ntdjt mit rinanbcc 
becglidjen unb moralifdj aber äftljctifdj gc^cneuumbcr abgcf(fpä|jt 
werben. 2ßa§ bie anljßltenbe Suft, bie luftuatte Stimmung an 
Steuer, ©jrknfltat imb ©IcTcfjinajj üor ber DDrii6erge(;enben finft, nur 
ber fiuft beä flüchtigen ©enufje* borauä hat, bo£ erfefct biefe ißrer- 
feite wicber burtfj Jfntenfitftt, burdj bie Stärk üjret lebeubigen Un- 
mittelbarteit. Unb grmtbfdfcf) ift e3 auch bte fcauentbe Suft runb- 
weg unb auSfdjtiefltich in ba3 ©ebiet be« ,,©eifte§", bie barüber- 
raitföeiftc ßuft i:i tag ©ebiet ber „©innltcfifeii" $u berWeijea 

(2)aei ift uottfomntcit rldjtig, benn jebe Suft ift fürperlich unb griffig 
fühlbar unb Wirt! flete aKfeittg. 50.) 
Seite 186. $<te tieffte 33crt, bal Tcfje-^arauftrn gcforüdjm ßal, 

lautet: 
„?Bafjrlirf), id) tat Wölfl $a3 unb 3ere§ att Beibenbeit: aber 

SeffereS fcfjien id> mir ftete $u tun, Wenn icß lernte, mich befjec 
freuen. 

Seit e3 äRenföen gibt, ßat ber SRerfdh. fic^ ju wenig ge¬ 
freut : allein, meine 8riiber, ift unfere ffrbfititfcc! Unb lernen 
Wir beffer un§ freuen, fo verlernen wir am beflen, STnberen wetje 
gu tun unb SBeße^ aus.jubcnfen/ — 

Sette 194. 9ticßt minber. alö bk £üge bum „Segen ber Slrfcett" §ai 
bie Süge ber r,Sitt(i^!eit" bie ßerrfcfjenbe öffentti^e Sejual-SKord 
bie 9}tetifrf)heit geiftig unb lörtJerlid) uergiftet unb burcf){tttd)t, 

Brite 197. ^Jie (Sr^iehung be£ ilßeibc-S ^ut* Siebe ift feine (£r$kljunil 
Si^önßeit 1 

,,3cf) aber fefi auf deiner 6time, 
£er 5öenu3 tcui^tent StabernV1 — 



rr az: £j«s «■r®vi?£S 
vid)t befäui^tt unb Grotten molto, man loll 
täten iie angilben imb uetfetnerr. 

<« 'US StffÄfÄ».,» «J 

U5?,*s« St 
nod) in ben Jhnbeti^e«. ®*"* S*1* %% fitibeti 
Semen bei 2~c 1 ' Jjb tin f,nben Stttic hanlljajter 

SÄT1Ä 1;/“'«Ä" ®1^‘'’5 
jgftSÄ ÄÄT Ä-V“S'4,6 k" •*“*' 

et)«" nod) me^T 5?9rJjj!j/g|^M bon l|5cr|cmen unb 58er* 
Seite 200. Sto fD*“ES ÄlSS iMieunerti» ©runb* 

Sftöuiata alt ein ift leicht »inb |TC t \ fl < sn?i>ii?röPii 

a«^Ä 

iÄfSÄ'ÄÄ 

unb 2ln(«iunf*n cinfölnfl, Ktm tau‘ 9!SftStfmbe^Ben brn 

Sb“« S ^SSc'sefie'kittc.; ®enn tmtn J[“ 
bä«* 3rfatmtten|etn feinen SrbenMirn mefit, bann tfrm9 g„ib 
S«ei we sr^-e «efto bann gebiert er 3«™S, Seib 

203. ®U freute madjt un? flart, benn f« 
®aa Selb idjioadit Selb unb Seele, tS aß# bit 
Xac 2# beseitigt alle Hemmungen bev gejunbtn *»toj*"* 
iiinb baSSeib mnxfa# werben, bie unfun Organismus « l«j» 
ttricSgften SCbeMfnnMoiien tjinbern unb a^mew 
«WW ««*** klärten «« «JJ5K 
ewiger gugenbfriidie leine ve# u«b 9' . 

$u gceube rna^t uns mutig, tan* \* ™ä>t ^ 
<2>\t grenbe madjt rufjig, tarm fit mailt i>n3 f«9«- 

Seite 
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Xic greubc macfjt un3 gii%, benit fic ntftdjt uträ reifr 
Seobadjic einen lOMdw bem e™ flrD&c 3mibe 

fäfjrt1 KtteS ©utc, mos in i^m fdjtamcrt^ fommt ba *utage. 
$er ftreubige Dttgtßt affett Haß, alte §eitib[d)ftit unb affe finfteren 
Gkfitttt. £r cntfcfinbet einen fefigjcmmgcn Drang, $u fernen, ju 
wtüdfen, aud) affen anbereit Suft *u bereiten. 3m Ä«W w 
3-reitbe mirb ber ©eisöcfe sum ®ic Su1* ^ Kt6l< 
bie nerfteinte Seele. „ 

Die grenbe madit im0 groß, baut ite mad)t utt* 91 

SÜadjjenben. Die Stift ergebt mri über bk ftteiitfotfriten be* Sage* 
unb ber Smnbe, fk tötet bie ßetben. ... 

Die ftreube rnadji wiS meife, beim fic iiiftajt unä (etjenp. * . 
Seite 205. Die greube maftt fcßßn! - beim fie mftdjt uns Mü^nb 

inA «bot ®ta £uft «erteilt uns? ®tenä, fic giefct vnl ftttnoone 
.öirmonie ber Sonnen unb golbent ‘Mnmut. Sie gie&tuieruffi 
bie gnn?e reiÄe unb bunte fpratf)t ebclftor unb feinjtcr SebenSent« 
nncfelun« tmb SebcnlfteLgerung aus. Sie ofrenbart burdj fflilb unb 
<toB ibce .mmgfc.Atnfte tiinftteri^c «raft i» ttefiie« unb bt- 
rcujdjenbftCK Sinne be3 Portes. Sie Sufft ift bie etgcntCtdje gro|« 
Siinftlcrtu be£ ßtbeus, ( n 

Seite 206. Die greube rnae^t uns frei, beim töft unS bon aUen 
axobw unb feinen Settat unb »anben, bon ft fff n ßebenStjemmun gen 
W ScibeS. Das fieib niadjt uns idpocr, bic ßuft mad)t un$ leiqjt. 

Die ßuft ift bie große Befreierin ber 9Jb’iifd)öeit. 

(3* tarnt bte£ Dr. ^crbft'idje ÖUf ^ ^äcmfte «npfe^ten. 
ftcrMtiift ber «imwtt ber greube unb nur ein Hauptmangel Wkt )tmi 

au unb bas ift ber Mitf b» er nttjt ■™ 
non tunt bie *ßra£iS geftaltcn muß, um otjne Berufsarbeit bau Suft 
)l>ne Ha^rungSfocgcn leben tannl 3<*) fjrffc, er t)c\t bteS tiad). »-J 

Der Witter Don: „ Äu* ßifcen unb Sßifiettföaft", $tüf. Dr. Dobel Jagt: 

„Das „ffptefft Problem", bem ich Won einige Ww 3e; 
rnbniet f>a6e, gehört $u ben roidjtigfter mtferer gäfirenbeu 
Btr tonnen eine getabe, aufrichtige »eatitmartnng ui$t mehr um- 
g^en. «W bringt 511 einer ßöfnng," 

91m 8. gannar 00 fdjteiöt ein £err, ber lauge 3ah« fcfo&te am ganjen 

ieibe hatte: „ . w 
flDurd) Smmenbäber, 06ft» unb SJ^uß^Dtat, tut Qtetoi 

Olafen, bin ich meine gtedjtm loSgeirorben." 
91m 14. 3anuiit 05 fdjveibt eirt »autneifter: ^ 

„Die „<$tfücfeelic'‘ meine erroßttungen fe^r übertroffm. 
3^ tauit mit ©etmSbcü baft ber grf«ts ein unbebingt ficperer 
ift unb bcinfc ihnen nodnnotS für bie frbl. 3uf€ri^lltt9* ( 

7 



15. Sammr 05 fäteibt eilt ^ctnifcc: _ 
tl&xn$ fmtit idj3ftnert nodb mitteiten: Sobifämerjett lüflljrcnb 

bcr S^toangnicböft mürben burd) Saugen an bm Söriifiot meiner 

Sran Sofort beleben." 

eilte itr.alürflicfie &rau, bie Stüter üppig getaut war (36 3afert dt, 
bat eine Socbter) ijt mager geworben ur.b litun bem manne m ber 

ÖltüdScfec" feine genügenbe ®UW) geben unb ift uriroftttfe bantber, fte 
febreibt über bie tttfaifc hielte ife«S Unöetmögen« unb b« genngen 
Runattne ifewr SBrüfic an Starte träfe Waffage unb »Amt 
ö q Onaniert feafee tdt in ber 3ugenC unb aud norfj, aß tÄ Won 

»raut W m teile i<4cn immer, wenn meine. eitern benjöei- 
itflUf ponogen, itofebem fie im 3febenSimm«Jcfelrefat — »ton 
»tann lagt ba^ette »du lüfi. «liefe meine bret ©e^tmfttr taten 

giun' bat mein mann bcS ffllcf) »ottgemaifet, inbem er mit 
mit in ben etilen Saferen ben Seüfeiaf tSgtitfe — in b« «jtai 
Reit täal4 fogar öfter unb fafl nur am £age au&c^alb oeS Bette« 
OOlJ^og. 3'tfj öeräiibcvte midj aud* Stter id) Tratte aua) 
Srfmlb, benn ii) Ijatie and Sufi bojtt." . ,, . 

(SDicfeS traurige ®cftönbni3 fe^e id) RUT be^fjfltb gittQCr, odtuti e_> 
all atjdirc&nbes Befiel folgen Sefetn meiner Stiften bienen form, 
bie frfjon Sinber haben unb ben $eifd)iaf fo eirri^ten tonnen, bc| t^rc 
Sinbet r.ictitä babon merfen, benn bic Uttüovfufettglett b«r obigen ®ftertt 
feat bod) ba« Unglüt! ibter 4 !£äcfetet uetfäutbet, bie ftfe »unfe öelbft- 
beflecfung nunntefei ifevc ©eiunbfeeit ruir.iert feafeen, benn bie OnanieJaugt 
attt Straf! au« bem Stute unb in Dielen Satten füfert fie jur «uSjcferung 
ii \. ro., benn bie Straft nmb fa »erfdjteubert, ma^renb fie m ber „©luaS' 
tty“ unter beibcu Men nur jirtutiert imb fomii ntcf)t bergeubet tmrb. 
— r Omntft füllte fobatb mie mögü* bie „®lücBelJe1, m 

fidi 5» beüat uub 31t erbaton. — $-) 
Mm IS. Sanuar 05 feireibt ein ßljemifer: 

„Beim erften Saugen befam idj nur memg Saldi; beim 
feiten 93erfu$ jebod) betont id) rneljr unb mürbe meine grau 
bobei ^fdjledjtlicf) ciuierörberitlicb ftart erregt. 3>er nadi!i%^ 
®ejd)lechtSa£t roar feLjt moHüftig/' 

(Sö ift e3 naturgemäß. — 93.) 

„mk alte |tnb auf ber SMfaljtt nadj bem in ber etgenat Seete 
unb mev un^ ben mtljüftt, ben netimn mir geliebt." 

Sari öaWtmantt. 
®3ie ^Dr. 3:ürf berüDrbeöt, fdjreibt ®oct^e bem fdfauenben ®ünftter 

one f,tnagt(d)e bt" *u nnb öerCierrüc^t bie ;/unmitieCbare »^9ineIlc 
8bfi6t ber fRatur.“ biefer magi^en ®abe er|Wt W «| 
bie SnntnmeÜ beffen, bei* bie mm betrautet. reinftcr XtWam* 
tat töirb er geftimmt unb alles, mmuf fein Muge fic^ tenffc, mub sum 
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&$aitftritl. ©on einengenten Sntereffm befreit, tommt er ber ©triöfcitd- 
ßfrni nahe, eine fibevttältigenbe gölte be& Reuen, ©e^eimen, EBunberbaren. 
($r. SÖnrno SBiHe.) 

(3^ fann nicht bringlid) genug raten, ttief in ber Ratur ju oe* 
oba^ten, »eit burcfj RcturBeobacptung bei ©lief enblith in unfer ^nuerc« 
fö^rt unb erft bort finben mir Sdjä&e. — 33.) 

9^ie^f4c''3Ära^uftra fa9* , 
SBertoanblimgen nannte ich (Such beS ®eifteä: tote bet 

Qtrift jum Sameele »arb, unb jum Sötten ba& Santeel, unb ber 
Sötte jufe# jurn fttnbe." — 

($arin ntag& nicht unrecht haben, benn ein^erS lautet: „ffnieenb 
empfängt ber m<rnn M SBeibed gattort mit ©nljücfen, fnieenb nimmt 
b<tf Stomeel bte fettere Saft auf feinen ftJUfen.* — 

tRun ^ent baS ftameel ttic ein Sötte an feiner £cmeetf!ctte unb 
fugt nach Sreibeit unb fiitbtt^cr Saft unb Sreube, beim ßtnb fein ^eigt 
gott&hnticbcr fein unb tiefe Stufe Beginnt tntt ber „©tücföefje", beitn 
mir ita^ren uitS ttieber toie bte $4ttblfin! — Ö.) 

^ert 2$. 3- föm&t: 
„Sfc ©he halte ich al$ bas fdjioerft«, twit ewig gebuitbcn! 

— 2Bie glficffitb »are i<f), menn mit Rat gegeben mürbe, auf 
toeldje SBeife man einen glüdtichen, ftetS angenehmen ©eifchlaf Bei 
feiner grau äugten Kirnte. meine grau ift fo oft un(ufiig 
ju fasern." 

(liefen ©riefau^jug bringe ich, um ju jeigen, baß uiete 3rauen ben 
heutigen QeföCecföait freuen, moBt meift auS gurdjt Bor ©thtwntgnv 
Schaft — SB.) 

* £ecr R. feheeibt Bott feiner ©rautnacht bi$ 5 SEBochen in ben Sltuer* 
ttochtn fbte jungt Stau ttoüte nämlich bortäufig noch fein Siitb haben): 

„Run habe i(h in biefen 5 SIBochen Biet an ben ©riiflen ge* 
fangt Rid}t regelmäßig, bret mal täglich, ba eS meine grau 
nicht immer haben tt o Ute. Oft auch ni^teittmal täglich. 

©an milch feine ©pur! 5^ tarnt Überhaupt (eine Deffuung 
in bat SScrjett fepen. meine grau hat ein föBntf SöoblgefüW 
beitn ©äugen, fie regt fach auf uitb tttrb naß in ber Sdjeibe. 
Sauge i<h gattj an ber außerjten SjJtpe, bann tombet fte ft(ß 
orbentlich- (Sine äußerliche Sßeränberung ber ©rüfte ift nicht ein* 
getreten." 

(3u ©orfiebenbetn bemerfe ich, baß mir eS hier toaßrfcheinlich nach 
fiant, mit ber „macht be8 ©cmütS" ju tun haben. 2>ie Schutt an 
biefem bisherigen mißerfotg liegt nicht an ber SRethobe, fonbecu an ben 
3Jtenfchen. ®enn ttamm ttill bie junge grau ba§ ©argen nicht imntei 
haben, trojjbem e5 ihr gefällt? — 5)ic ^Cttttüort iß »ahcfthcinlich bte: 
baß fte Ettgft hat, threR mann grünblich jujufofftn, tteil fte bie ©cljttange^ 
f^aß bcfftrdhtet. ?lug biefem ©runbe halt auch ihr Rerüeufhfteut bie mild? 

7» 
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MrtJ Sic mag ia ben «Bitten be§ WanneS na*gebenb j&alb unb &°« 
Sri, a2 im ®r„nbe *«4 $er5e„4 beult fc M: »« «J 
E Sn die uicf)B mürbe!" - unb bas «n*t ba. ©1*4 M »« 
fRedjmtitg unb fte lägt eben bie 3X1(4 ni*i tu«- — «.) 

^'rC I^&e^mit bet ®KtcNelje fofort begonnen, icbo* na* U 

Jaaen feine 3JÜ1* cr5ic», treuem MeSrfijJe {£* SS'ril'en 
fink unb roefje taten, ©beim urau 6<it öor 13 jatjren c 
Lugen geboren, tonnte ifj't aber tu** P», ba er 
absolut nirfjt na^nt, tneil meine Stau nur Keine SEatjen lj 
Wrf, mu&te banu» bur* Staben oertnebeu werben. 9i«^»Jen 
Jüen U lagen finb nun bic Säarjeu grb&rr üemorbc«. We.nc 

5rau ift 40 3<*rc alt." 
(öierju bcmetle i*, ba* bie Mil* Her lammt. 8.) 

©n TOjäbriger Maurer etf*o& M.f1"* ®*fc X«tt“iP 
liebten Stabe ui*t erwiebert tonebe. ,®ie S'cbc fjdret ntnraet t , 
SerKe eine mg baju unb batin bat ,ic benn ffiett H'fft 

feite Snjttntte, bi? n;4t ecfunbüc finb. — 
^voieiior Dr. 91. fcotot-Sugano W«iM: 

SDie Öiic6trf)tf tot GtoifteSriditnna Icfofc un* gai^ anbere 
OuöetiiAt SBo fort beim biefe gntwtfetmiB ein.ffinbe f)«ben / 
In’S Unenblidje gebt fie, wie fic aitf bem Knenbtnbeu flammt. 

Weine 84jährige 3iad)batiu mar Örufttcibenb unb wüni*te H oft 
ben Job unb all fie ben Job berannobeu trotte, jagte ne. 

„3* ba*>e mir oft ben Job gcmünfdjt unb nun er nabet- 
fcnnU, müßte *4 nid)t ftertor." . . 

^utfirfjtlid) meiner »fbauptung, ba& in lebeut ®Md|tni «« ' 
jüngenbe Kraft fatummert, iwldje nur angeregt, angcrut.elt weben m , 
um frd, ju betätigen, fcf)vei6t mir ber befannte ®ireHor bei Serlmet 

SMrfjtluftmortbabcl, Sctbmann: . afU 
’ Waricnbrtfä'öerltn, nn Wat 190*. 

Sttjönefurg« SU. 
©rbr geehrter $>err ©uttenftebt! 

Dloc^pcljenb grtJci 3<iHe, -t»c(cfje bic sRiditißfeit 
jiingunortc teftatigen. 

91let SBeirietSteiter tos Üid)Kiift-£port&abe3 teyute i{Mnte! 
Slnbereit aurf) einen MaftnunaMit au$ Stiebenau tauten. m flf' 
hoxk ju unjeren SUmunjaflen. OTtdglid) na^m er un 
©onnenbeikr, gelegentlich au* ein IRegenbab; ernÄf)rte M ™tur' 
gemäfj, b. 1). er mieb iyleildt Sttfobol unb JitÜitin 

$er erfolg blieb mrf)t ans: bic tabclloit ©lalfc, mit roelcbt 
er feit 3at)ren umljerlief, ticr[*ioanb, cl begann auf i«nem 1 
ju fproben unb 311 fptiegen; 1««*« Hle §aflrc n,,,rfc" ? * b 
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©arübtr Stufte eitet fjteube tm Steile ft«"« fikien ©« ®er- 

jungte fjei&t -teßintr imb ift f)o4 in ben fMä'9««' ^ e^l” 
,, J BdonberS: buri itgenb ein benötigtes _ fiaartou$S> 

ffld&tbeiimgSDiittd Würbe bet (Erfolg n i 41 e tr e * «Hg**™ *in^ 
unc otlein bureb ben Uebergaug Jur natürlichen SebenBWetjc. 

3n SMbeSheim am ©räftnberger SBalbt bei Süfietbotf «rotjnt 

Ätäutein Sefliitger, «efifeerin einet gut lieblich gelegenen 9latur- 

ffeiiarfiaft." f&iegcnllid eine« «cfudjeö trjS^te fw nur, he tro& 
ibter 80 Sense in fugenWöer griffe Mit, grfgenbcS: ,,©ot 
mebr beim 10 g^ttn fet fit tottraut gtwefen. Sein ®o«or unb 

tein «ruftffor tonnte ^etfen. S«w Sterben habe f,e “6“ 
feine Suft Kifoürt imb ba batte fie e£ auf eigene Sanft mit natur¬ 
gemäßer Sebctibroeife uerftnfit. KD« S^ntbei^erf^inungen toaten 
mit bet geit oerörounben. ®er aertorene ^aatrfe^mttd ftetlte ftd) 

auf« Steife eis, baä Stage «mtbc nateber teS^aft tffflgML I- ». 
hir unb aut- fie fiiölte fief) wie neu geboren. — Söabrltdj, baB 
ift cinSetiüngungb'^rojel in beb »orte* öerroegenbftec Sebeutimg. 

i®iefe beiben SaKc seiger, ba& eben nori) in jebem »tten Sötöer eine 
JfbeiiSfraft frtlumuicrt, bie un* nerjttngt, wenn fie naturgemäß angeregt 

n\rb' _auj ba§ naturgemäß twnmt & c&ctt <ro* 
gn bei' iiubbßftifäen Religion roitb bif Xtflurigfctt ^ b « 

^obiünbm aetedjncl weit fie baS CM« W £>ttlt$eu Se&eit* 

im mrnfeben ner^inbert imb jum geiftigeit ^ 
»etfefet bie Seele in ginfterniä; bie ita^re grtenntmj bringt tfreuoe 
unb Siebt * Dr. med.granj $artmanit. 

f.fiierju bemerfe i& baß bie fcfjrecfti^c Srantbeit ber .«4Kmx> 
weiebunq" lut* nur auS fortgefefcten trüben, traurigen ©ebanten entfiel)«« fotl. 
greube,fliehe? Siebe finb SebenBfrcft-ifStobuttiong-llrfa^en; atfo autfe he 

„Slüdeelje"! — ö.) __ 

r®a» ®ute mißfällt unS, roern wir iljm rtirfit geworfen 

üiib" 'liie^icbf 
«iil{ für «Berlängerung beB Beben? fjat türjlidj ein Be¬ 

rn,ntcv Sonboner Slrjt, ©ir $mn«ii Befer, in -cin.™ 
.CU bie fceutfdro »aßenrönft Dero ff entließt, »ea^ttnämt 
ft wa? ber englifäe «e»WapjüBgcr über he SiabningBronfe fagt TO- 

jefe&cn bau ben perfentidjen «erfd)iebctttjeiien “f. 
Berbmuntgäfäljiflfeit tuirb man für alle SJlenf*en unb OeimibtrS tat ädere 

2eutr einen ©runWaß auffteCtn, welcher lautet: große « ber 
JJiettgc ber Jiaijrung iibcrfiaupt, uor attem aber in (tirfftoffi-ei^en ^rimjS- 

mttteln, rote gtcifd;. (Siet ufw. »irie Seute finb ber irrigen Änft Jt,. m 
eä genügt, im 'imcfiDlocilrcitcüe mäfng s« fei«, bafi nti^bageg 
itraft qropc liJrigeii uou Steifet). Sicvn rnb anberen ittdftoffret^eni Stoffen 
gtniefim fann. «ei ibnenbilbm fi<f) langfam urb unnterfli^ Sßeranberungen 



bet ©tutgeföStofinbe au$ unb fügten fdjltefjltdj P ©lutgefäfcoerfaflung, 
(SKt^t, ßebeiy unb Werenftönfteiten ufm. 2BiH man ihre tägige jtfahvwigS* 
menge fjeraMefcen, fo glauben fie unb ihre ©erroanbtm — nnlec biefe« 
namentlich bie grauen — man mUt fie auSlpngern, unb fie fürsten, 
büfc fie bei ©efdjratitung in bet Maurung i&re möeföfähtgfeit cinbüßcu 
toerben. 5Kur Wenige Wenden fyabin einen begriff baoon, uiit wie Wenig 
•ftofjrung ber ftprper, gumal im Wer, auSfotitmm fann. ©mauere Unter* 
Innungen h°hen eigenen, ba£ nur fünf t. $. ber Wenfdien, bte über 
odjtjig Sabre alt würben, ftarfc gieifäeffer waren; bet SRfft afj 3leif$ 
ttur in geringen SÄmgtn. ?5er gTnufc, bafe reiflicher gleifcfigniuö pr 
(Erwartung bet giftigen unb förperlichen Kräfte etforberlitf) fei, befinbet 
fidj im Srrtum. ©ir Sffieber felbft ift mit einer großen Änpf)l oon 
älteren Wiinnern unb grauen bttannt geworben, bie nuc wenig ^emftfe, 
fio^le^brate unb SUiildi genojfen unb hoch in Poller ©efunbfieit uub ftraft 
ein Ip^eS Älter erreichten. UePerfjaupl tft bie Wenge ber täglichen 
Haftung in Ijöljetcm 2tlter möglidjfl eiupfdfcftnfen. SSiele al:c äeute 
cijdjreden batüber, baf3 fie magerer werben, unb glauben bestatt ftarfer 
effen p muffen. ift fatfefj. Sine öenuchtSpnabme nach prüefge- 
legtem fiefyigfteu ßebenSjahre ift pmeifi nirfjt toüttföenSWert Wan fnS 
im Gegenteil pnefjmenbe Sotpulenj Mampfen. Corpora sicca duraut 
(trodene b. h* magere Körper leben lange) — }d lautete ein bekannter 

ÄuSfpritd) bet Ätien. 
Sine überaus feltene Jamilienfetcr tonnte unlüngfi m 

ber Sßanfer Kir^e ©aint 3«an ©aint grangoiS öou bem ©jepaar Sou 
begangen werben. ©or bem Slltar ^atte ber fünfzehnte 'Sohn bei ^ßaareS 
mit feiner ©raui ^ßla^ genommen, tun bat ©jebunb p fchliefjen. Ät* 
bie jungen G^deutc nadj beenbeter 3erenumie bie ©titele Perfiefcn, Warben 
fie ton ben Ottern beö jungen Ghenwnn«* eingenommen, bie in Prüftet 
Gefimbfjeit als «ferne ©beleihe Pom Geiftlkhen eingefegnet mürben. 5>rr 
trieftet aber, ber feine* Amte* fowof)! bei ber grünen bcS jungen 
fßaares wie bei ber cifemen be# GteifenpaateS waltete, war ber — fedj- 
gefjute ©ohn ber glürfli^en ©Item. Sn ber Kirche wohnten neben bm 
16 ffinbetn non gau 60 fönfet unb Ureutet ber feltenen geter bei. 

(3)a§ ift ja recht ^übfdj; wenn aber 3rt>er \c Pi'el SHitber itt bic 
Seit fc^er. Wollte, mürbe bie ßtbe batb gu Kein »pcrbeit. — ©.) 

(&m 22, Wai 1004 mad)lc mir ein junger Seemann ba§ ©eftänbniS, 
ein Srciibenmftb^en ^abe ttjnt bte ©ruft }um ©äugen nac^ Wtlcf) geboten 
nnb habt gefugt, bafe %c fämttir^eu fiotlegimten bieS ebcitfo mac^teK, 

weif ei Äffen fj gefiel. — 
5)ie ©roftitntion verurteile irfi, täte Pietmebr jebem jungen Waberen, 

fic^ einen angenehmen Wann p nehmen unb bie 3u fupr^r 
bamit bic fßvoftrtiition nuS ber 23e(t fommt; — aber baS mir finge-' 
nehme ift ba£, bah baS ©äugen an beit ©rüften bent JBcibe gefallt, 
beim wenn fS nidjt gefiele, bann farbevten Me grauen es ni^t, unb 
tiefer Umfiaitb fidjert ber neuen Sbee bie ©rubaung beS ©rbJrttfeS unb 
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fca« (Einbringen in atTe Söffer, meldje ßicrburcf) fämtfidfj unter einen einten $u1 
gebraut »erben. ift *u bebenten, baß ßierburdi baä EefcenSgfüd er- 
böfjt unb ba« Seib berrmnbert wirb, unb barin liegt bnS gntfdßeibeitbe imb Be* 
fümmeitbel — 3u unfern ®(ürfe fiiib nunmeljr Feine großen SReicßtümer, 
fonbern nur ein angenehmes tößegemaljl unb [eiblidjeS Shisfotnmen nötig 
unb le$tere$ nerringert fi* nocf) bur* bie (Erfenntm«, baß ftüffc unfert 
Cftrimbnaßrung fein »üffen, weldje oßne pflege, Düngung unb 
»üdjfen; mtfer Eeftrekn muß beSßalb barcuf gerietet fein, \d öief freiet 
Sanb für Scbcrmaim ju Waffen, baß bie* &mb genügenbe grüßte füt 
jwei Qofjte liefert; baranf farn bann Seher fid) ein CHifiunt gciiitbcn, 
— titib wirb, oßne 9?a*fommen 31t fabelt, tfücttid) fein, benn !tta*fmmneTi 
erforbent eben Qjrpanfion unb ftrieg. —: 

?(uS „2Bie alt »an wirb." («ff. g. $r.) ©in engtif*«r ©cteßvter,, 
SBcfcr, unb ein fr<m*i>fif(fjer 3aq*et, Dr. goumer, ßaten ft* augtei* 
in SBort nnb Sdmft barüber geäußert, wie man alt werben tarn. . . - 
Xn % ob buvd) 2tlter3fd)roä*e ift bebingt bur* einen 6*tmmb ber 
webe unb Organe, foum bur* Seranberimgeu in ben Blutgefäßen imb 
Hutkrcitenbcn prüfen. SaS läßt fi* babur* fjmtanßalten, baß Wir bie 
©cwebe unb Organe mit gefunbem Blut nerfeßen. 2Sir »üffen für 
gutes Blut, für gffunbe unb fräftige Blut'- unb Sijinbbgefüßc forgen. 
fcätigfeit ber Organe ift bas befte Mittel, fie in Drbmtng 
5U galten, Untätig! eit füllt: if)ren rafeben Scrf ß fl 6 er bei. 2ßeber 
wiberfpticßi bei Xtjeoric nun ber OTnufcung be£ $? oipcrS- 
<£r verlangt einen täglichen ©Hergang, »orgen* unb akute, unb jebe 

einmal ü ©tunben trn tätige eilten STCavicf) machen. Sefonberf 
feßroärmt SEckr für £1 c 11 er 1 i?ur en. £>ie Saßigfeit ju geiftigen Arbeiten 
Wub eine größere; pcffiirtiftifißc $lnf*auungen machen gefunkten 
unb häufig fann beebadftet »erben, baß felbft $opf- unb Battßaarc, 
bte 511 ergrauen begannen, na* aufireugenbeu ^lertertoureu tßrejugcnb** 
ltdje garbe jiirüdgewannen," 

(£ier*u bemerfe id), baß i* an eine SUmufcung beS ftÖrßerS au* 
fließt glaube, benn bann fjätien wir ja nor einer Sttafcßine nicßtS betau*! 
— ®aß graue £>aare wieber bunfel unb jugenbli* werben, ift ein Sc* 
WctS, baß' id] föedßt ßabe, wenn icß fage, gebet fönrtc fi* beijüngeit. S-> 

(£in SBifbiatt f*reik: 
(Earfdjen: /f9Kainc, Wie War eS beim tui fpoiabicfc?" 
Butter; wie bei uns, wenn ißr fünf Buben in ba* ©cßutc feib." —• 

w51ßeS ©tufaeße trägt fdwn non bonßerdti bpn ©tem^ 
öerwanbtfcßaft mit einer ©(ßö^fmtg göitftdjen UrfprungS an kr 
©tim, benn bie (Sinfad)beit ift bie Skilßcit ber ißatur!" 

®arl Buttenftebt. 

gaffs »an mal gcftßäftSßalber abwefenb ift, tarnt fi* bie Gattin 
fe^ft |flfdt bureß «ine 9Jtil*fnnn^e, bie — wenn ni*t bort — »on 
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»Mer & (So. in äBerlin, ißiinjniflr. 4!t, für ehoa 1,50 9K., unter ©ruf 
omi mir JU bejirf»tn ift; bocf) ift feinesifntUs ineff Klimpe btc fiauptfadbc 
fonbern bctiü^aitn! — 

&u3 „®lubien iiifzx bic ftatur be* Sftatfrfjen." 
„ßine uptimiftifdje ^Müfup&ic mm ©fias SD2«tfc6ttifpff, 

¥»WTot am Snftiiut ^affccur. (Gtngcfü&tt burd? SEWbetm Oöttmtb.) 
{©eit & (Jo. in Seidig ) 

(teilte ©emerlungen $u Den Zitaten werbe i<b in Slamiuci'K bei¬ 
fügen itnfc ein ö. ba$ufcfceit. ©utteuftebt.) 

Seite X. „©on aflen praltiföeit gragen bes rctigiöfen ßebmS ift and) 
^euie feine btingetiber, als bicr wie man Riffen unb stauben m* 
einigen tonn. Unb *Wflr ift e£ hierbei nirfit bie ffitfFenf^afi, 
jonbern ber ©taube, roetdjet* bie anbere 3ftftan$ atS bie ^öfjere 
anerfannt: aud) bet märmfic ©laubige entjdjlie&t fitf) beute ni^t 
mebv, Xitige im ©tauöen aiijuiiefimcn, bie feinet miffmfdjaftltcbeti 
Gtrfmntni* ober Überzeugung Wiberftrciten." 

(2>ie* ift richtig bei geroiffen ©etcljrten, bte nur bas gtauben, 
toaS wiffcnfäaftlid) fcetmefen ift. Qd) ümudfe aber baiauf, baß malt itl 
bieten gälten her JIBiffenfdjaft triebt me$t traut, weit maxist aurüdbteibt unb 
WH* Sdlüffe §icl;t. @o fietjt fie $. ©. mit beut äJtitroffop ffeine ©c- 
bitbe im ^armTanat unb fuftt auf biere töebilbe aU normal? (fctfdjeimmgen, 
mäbrenb es aunonnnte, aber allgemeine ©rfdjeinungert finb, bie inm 
tmferet Perfekten fiebenStpeije berieten, mithin muffen bie Sc&tüffe ber 
äöiffenfäaft aud) falfdj fein. fcatin btfteljt bie ®efaf)t* bei Gebrauch 
beS Süiifroffop* $ie Statut $at fein ätfifrojtop gefefjaffen, aljo miß fie 
un# nur b a $ enthalten, mal mir o$ne -äKtfroifop fe^en. 

Unb aul btefem ©nrnbe gtaube id, bufc bag mätfet beö $afcin$ 
mrf)t nom SJftfroffop ber Sötffenfdjaft, fonbern rein nur burd) bic Statur* 
Pbtfofopfjie gelöft triefe, ©_) 
©eite 2. „Sro* ber mm bev 2Biffertjrf]aft ersten anfebntidjen gortfärittc 

ftufccrt fit^ oft »ne Slrt Un^ufriebcntjeit gegen jie.4 (51a atfo. ©_) 
Seite 7. „Stad SenofrateS bejtcfjt bte ©tiieffefigfeit in ber ©oßenbuttg 

alter natur gern ofj eit Jättgfeiten, fotoic im SÖefiJ ber beut atatifrfjen 
eigenen ©or^iige. (3etler a. a. 0. ®. 880)" . . . . . S^abrenb 
^lato bie ßujt bon ber gbee bei ©uten auSftf;£o&( befamtte fein 

WfteWc« eine ganj entgegengefe^te ße^re. 9^ad) ibm 
mtbet bte ß«ft buS nattirgemäge ©nbc feb^er Sätigfeit, f« fteHt 
em tbenfo^ettg mit bent ooHfoutmenen ßeben uerfnüpfns Ülefuttat 
öor, mie ®^bnbeit unb ©efunbf)eit an ben uottfominenen Slufbau 
beS meitfcblic^n Körpers gebunben ftnb.w 

Sdt< lr-£° ,,>nl,tCn US ®ut Ullb ^ödjfte 5awf ober btt 
wlucfjeltgfeit itncb ben ©toirfern nirgeitb# onbec« gefutibtn locvben 
al§ in tintm .ttafiir,ynirtBf'n'' Cebc«. . . . £m«fel6e ®runbprinjip 
otä mit ber Statur übereinftiimnenben Pefimä leitete bie Gpüurätr 



$u bem Sdjfuß ßin, baß bk fiuft ba* natürlidk töut ober ber 
naturgemäße unb in ficß 6cfriebi^enbc Sufiartb jebeS SüBefeng fei." 

Seite 8. So äußert Seitria (De vita beata fiap. VIII) ben ®ruttb- 
fofc: „gebient (Eucß ber SRatur aU güßrcrtn; bce Vernunft beob- 
flutet fie tmb rnjjt ficö mi ißr beraten: bal ßeißt glitcfftcß unb 
naturgemäß leben/ 

Seite 9. .gutdßcfon, ein föotiiföcr ißßifcfopß be$ 18. QaßrßimbertS oet> 
trat ben (^cbetitfcit, baß alte unsere natürlic&cit Triebe gut ititb gc- 
fefcmaßig fütb, ititb baß ißte sBefriebigimg mit ber ßodßften Sugenb 
berträgücß ift. Er feßte fid) jo in KMbrrfpriirß mit bem fd&Dttißßen 
®f«nröf ber bic größte ScradjhniR öot ber menfdiitdkn 9?ahtr 
berfünbetc. 

Seite 11. „3Me Slitalßfe be§ öeS $afein§, bic Spencer unter- 
naßui leitete biefen ju bem etßluß, baß bic Moral betatfig ge* 
Icnft merbcu tuuj?, baß fie bct$ Seben fo reieß unb rocit maeßt, all 
eä nur möt)tid) irL 

Seite 12. $ic ttatur bei Mcnfckn mürbe ate nuö $mei feinbfleßen 
(Elementen aufamnicrgcfefct betrautet: her Seele unb ber Körper. 
®ie Seele allein murbe ber sffwmerlßmifeit für mürbig evatßtet, 
ber fiötpcr tuar nur eilte uuerfcßopflüßc Giieflc ötTer 9Crtm bon 
Hebeln. ßier begannen bic glagcfa timten mtb bic bem fiörper $u* 
gefügte fdjfedjtc Eeßanbluttg, bic bei ^aßfoießen «ollem fo befretnb- 
liiße £>imenfionen angenommen bat. 

SSubbßa faß, baß ber ftbrocr bon ber 2Bur$el ber giiße bi* 
ju ber ©ren^e be$ Sdjeitcfs aus Unreinem geboren mar, au$ Un* 
reittem ftammc unb immer nur Unreine* ßinter fidj juriNKuß/ 
$kfe Qkbatifen fiißrien ißn 311 bem Scßlnßc; „Ser ift ber Seife, 
ber feinen fförpet iti<ßt aU feinen geiub betvaeßteu mürbe, naeßbem 
er ißn gefetjen ßai?" 

(3>tefen Irrtum foitt trff nun $u befettigen fließen unb bte Slnfüßt 
eer&ietter, baß ber Scib ebeitfo chucö .ßcitigtl ift, afe ber Seift unb 
baß bie Seele fttfi im Selbe ihr ficßtbareS (Sfcn&ilb bauen muß. fö ift 
mir aueß aufgefaUen, baß „ber Seib nur Unreine* hinter fi<ß läßt/' aber 
fo large mir baö 9Inßängfel noeß Gaben, ftitb mit itodf im £ierrei<ße. 
3di bin bei 9(tifid;t, baß mir uns beveinfi in ber Seife etnäßren, baß 
mir feine <Spct»cn itteßr in ben SRunb ftedeu unb baßer nid>t Unreinei 
mc)v ßinter un» lafftn, fonberrt baß mir und brreß bic ^aut unb ßunge 
ernnßren unb ba§ llnretitc aueß bureß biefe abfonbern unb gtnar nur in er- 
ßökerem Sttaßc l»ie bie^ je jt frßoit gcfdßteßL ^iefc ^tbfonberungen merben 
aber laum übel rieten, tuet! mir eben nur fftetneß aus ber Cuft auf- 
nennen, mitßin merben mir launt Unreine^ t>on unS geben. S8.) 
Seite 13, „$er Siberfprucß jmifdßett ber Stnjicßt ber Stoider öon ber 

Moral unb ißre Sereßrung für bie menfcßlicße 9ialur enbete bei 
einem ber fegten römifeßen Steifer, bet Seneca, bem fcerüßmten 
^eitgenoffen ßßrifti, im uoffftänbigen SJrutß mit ber alten ßeßre. 
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Ucbeneugt uou brr uio:alifd)«ii Sdjfoärfje unb bet UnwUfomincit» 
beit be$ S^cnj^en, u>ie bou ber $cr£tiädigfeit unb von ber 9Jla# 
be» ^ajters üctfiinbete öeneca, baß bte ftatur bc3 SÄenfc^en ctut 
laftcr^üftc unb nwutfid) fd^te Gkunbloge enthielte. Stofe ®runb* 
jar^e beflißt tu unferm ßetb, ber (o wertlos ifl, baß matt nidjt gc* 
rmq qeuuq ÖOU ihm benfeu fättll, 

" Unfct 2eif> über „Sletfrb" ift bloß bit Süße imferei S«i£ 
ibv miaen&licf lieber Stufentia^üit, :tt bem fie \\dj nieuiaCj f)etnn^ 

fflim Set 53eiü ift ber Seele eine 21rt Sn|t, ßefaitgmS, 
ütm bem fie fuf> *u befreien ftnbt. TM Seneca tmtß bte 
qeqer ben Seib lampfcn, bem )ie alle «vten non fieibei mburit 
ntäbieub fie jelbtf au lieb veiu unb unmte&lidj iftjinb ctai'o 
über bem üäb fleßl, loie bie ©otttjeit über beut Stoff " 

©eite ll>. „Bei ben grauen entfernt man bi« Briißc, looburrfj mait mb 
<teM(cd>tdh;ici *u unkrbvücfm ^cr.tbt ^ 

(cva halte «utc prüfte beim Reibe für ein Mt gutes ßetdjcu fw 
citcvaifdfc fiebenSfraft, unb eticrgifcto Setatöfeaft fjat aurf) 
Strich 31t gefrfjlccftltchcv Betätigung mit US ift eben ©rang anmuten- jfc) 
Setle 17 An feiner «ttcbWfo „Über bit gwimaurct* bertunbet £co VIII: 

3)fl toic^SRatiiv beä^cnfdjen butdj bie tfvbjnnbe öerbertt ift sw* 
be*ßalb tnto «teßr *u bat Uaftem, a(* jurSiigenb bi««iflt, d* «* 
burAaiix» nottveubiq, um jur Görbarfeit 511 gelangen, bie ftürmi)djm 
Bewegungen ber Seel: *11 imtabvücfm unb bie Begkiben unter 
bie öcrvfißflft ber Bevmntjt $u ftcfl«;.“ 

(^ev aefd)üd)tUtf)eu Begieibe borf in .3u*imft fein 3ngei angeltet 
Äetbctt, bemt 11 ad) meiner ^Ifüfjt liegl nufere förderliche «oüfjmtttliüdcfutuj 
betritt. # StoS faf) auriß fdjoi! Sutßer ««. ö.) 
Seite 1f). „2to Rerfc Sutßcrä erneuern ba» fßtiugtfc ber üoufommcii« 

(jntlmdelmtg aßet ftrüjtc unb Xätigfciteu" bei? Uftenfdieu utib fc* 
trauten er atS einen ber ©(tup^uetfc ber ajieidrfrteit. 
torijeße (Sölibat tnirb rigeftyafft unb aße Xvlebt, bie mit ben fe- 
tejen ber 9?fttiii~ iibetciiiiUiiimcn, rrß alten freien Sauf." 

Seite 20. i?$He Un^ufriebeuljeit mit S>c:t befteljcuben uatürlicßeu 3^^ 
ftäüben ift «Ifo in ber metiic^ticfjen Gattung febr verbreitet, uub 
mait muß fid) fragen, cb mftgtoft ift, ein aagemeineS 
in ben \c■ ucrfdjtebeuai ^uffafjnngeu von ber 9?atuc be§ 3Jtenf^cii 
auf^ufiitben. $ce vorangc^enbeu 3^tn f°^en betneifen, baß bk 
güoge naeß ber Statur be» äJtenj^er Qßeu ifcßen bie SÜenf^- 
beit interejjicrt unb eine große SRofle in ier 5luffafiung beö (^iitra 
unb be* S^bnen gefpielt fjat. 

^ ift chMid) biefrö Problem einem tatiDnedc» Stubium 
j« unterwerfen, unter Beobachtung ber ftrengften iniffenjdjcft" 
ließen äKetßoben, bie in imferer 3«t angetoenbet roerben !ßnnm.# 

{SKelfchuitpff ift eben (Seichter unb verherrlicht noeß feine Riff» 
[djaft, — ich #wiffe «ber nicht baran, baß er einß feine gan^e Riff» 
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hierbei über ©orb werfen unb föreiben wirb: „ftreng natur- 
aemö&e" SDiethoben. 53.) 
leite 69. iü nlfo «er, bafe gsoi^tn ber Rottung SKenfä u#b boi 

aitttjrüpomorü^eix Äffm nicht nur eine Dfrtffädjlii|c Sinologie bei 
mrptxZ unb ber ^anytorgane befiehl, fynbem neefe eine innere 

SermaubiMwt, eine toutyt Elut£öertt>anbt)d>aft." 
ma aljo! — SSicte fernen ftd), oom Stiften afeftammen p fallen, 

aber ii) fann feier nur einen ölten «uSfprm$ titm mir totebf^Dlen: ,©ä 
ift mit lieber ein emporgefoinntettei $lfte, all eilt feer unter gef otnmefltt 

ffinaet m Sein’/ Sin ffinb froste feinen Steter: *>enn mahr< 
530PQ, bofc ber fflienM «ft« flöfemmt?' — .***,' antwortete 
biefer, „jeber Mcufä wirb all Katt 9^oren, ein «fle mrb mancher 

exft ftätet:!w 
^ebenfalls ift ES tröftlicfjer, fdjon ein Slffe gtwtfen ju [ein, oB erft 

einer tu werben. 33.) 
Seite 105. ®oS 3ungfcrnl>nutifcen ift eine nötige gttofrburg »er 

m enf^ti^en ©ottung. (©etm büil fcf>H bei allen anbeten Sieten, 
mit ®infd)t«6 ber ftöTjcren Affen.) 

©eite 110. SBenngleidj baS ^men ber geginffiärttgen 2J£erfd)t)eit tuet)« 
nitet, üiiiR es bemtodj feinen ©afeinSgtunb haben. ®;e SBiffen- 
fefjoft bat, ... • üeS Problem nerfj nicl;t gelöft. ... ®3 Wäre 
tntereffont, fefijnftel[en, ob biefe fftacnfofen inbijdfeit nnb djinrfifö™ 
Jungfrauen bei Sleidjfucfit unterrooifett finb." 

,gßtnn ba£ Junten nur bei ©attung „AJenfd)" eigentümlich ift, fo 
ttlflube ich eb™> bß& bicfel Otgnu an ^rc^c \o pnefemett rtsirb,, bafc 
tdn SßeniS mehr ut bie Stegitm ««bringen tarnt. weit eben bk geidjieqü* 
liie üJJmupulaHon mit bei» ©efthlerfftsorgmtni, einmal ganj auftbren foD, 
mk t* bies fdjon in „Itnfcre Scftimtmtng" oorauSfagtc. 8) 
Seite HO. „es barf nicht tergeffen roerbeu, bafe b;e Sei'piele Bon 

SRenftruaticn bei ben Affen unter ftjnft!icf)en (Spftenäbebingungen 
beobachtet mürben, aß bic SBeibdjen in joolcgiftijen ©arten ifrliett 
mären unb im Säfig i)r Selen Befrachten. ©s roirb alfo feljr 
ma^rf^einlid), baß btc Segel, raic mir fie beute beobachten, mit 
einem rtic^li^m 33Iutftug, eine neu etliche Gttecrhung ber 
ntcttfc&lid?*n (Sattung borfteQt . . . - Unter biefen Mv\* 
ftanben begreift man, baft bic Kcnfftnrtiim fa bizarre, anitormöle 
unb fagar ^Qt^otoQifific 3«ge aufmeift. (£m rci^lirfjtr ©lutberlufi, 
««geleitet unb begleitet oon @d)mer*en unb Don oft fe^V ftort auf- 
tretenben neroöjen unb 6tf)nter^eu, hat feine $lehnli^)feit 
mit irgeivb einer normalen ©r^einnng bei ^fbtogif^cn Sebeirl. / 

w©on cflen ©filtern Werben bie'Setter mährenb ber 
ftruaiion oll unrein angefct)en/f 

(^ahat bal ^abe id) mir längft gebaut unb fc^on nor ^ahxm t» 
^Unfere Btftimmung" bie 9Jienflruatifln als ctro«3 nity ©ottgcujouhl, 
UntratütUchcl beliefertet. 5?) 



108 

_ . er*«- VA} ;D Hettt als jafie et* bcnt $ob ofjn* vfixtd ent* 

SV8 »* «i.} *" i'ftf'ÄXt 
SÄtÄÄ ÄfW - 

tft btc tobtfanfflV (Wt^tifl. Ä) TJ 

“IjgSSSssäSBfc 

£,ktä=.«'*='“"ä 

SÄ ■‘Ä'tftÄ i***-» - 

w. ««**■•> 

sj - "?ä'*i;‘siSÄÄ-S *■ «■**>■ 
"TÄ“' «*.„..*.«• «*»<»* 

-Ser Xnb - jiflt et, „ift bet M3entfid)e infoiwrttbe @emu8 ok* 
S« Waflrt ber - - ®dj»«ß$ fWf wutbe, a«4 

** ä wässts* «i»-«*** - '-'■“ di im «LS*. « I»«. K” f.SÄÜ S‘. 
Um« b» »ifcnro.au Sfc.’ W" 'L I ift , 
fdmnen finite er futgenbe ®urte t>rnju: „ffieim 43t m« Mel 

btc'a^fc itiÄjt gebt, ,nevt, bmm 
idj Mdrtngc : bnfi c§ Mm «nttrftt nu» M«m Mm fut m,i>!eme 
Seefeninnnbevuiig mefjr flfSc."' s««.*,,,*» .«<& «*,, 

Sfitt 007 ifr bftraifete toje vielen Seetemuonbenmgcn «» 
geofeeS Äri, bau hem inmt M Mieieu »»"«, tr.bem man bem 
reinen ^3 jnt?c jo(Qtc." 
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(Xet Slnjirtit bi« iä) mit «ubb(,o. ober «nt ift■ tarntbei 
®„s tft bcS «Babel« Stern! $<ttim bat 6 (jeMÜl 

"“'JJ Z bfn «ine« pf«b ertaunt, beim fonft ftnnb eS beffer ntü 
.g Wutc^wctm 95ubbt)a föon beit reinen $ fab gelehrt ft atte. ^ 

®riiL bat ben reinen 'Piab nidjt angegeben b« 

Mt imb roobütt Wir leben Jolle«, ofre *u 
rcfonfo unboflftänbifl ift fein ootne^wfto 

,8»* nun, Bmä (uub m« au* immer) tbr ^M ba^ uJ bu 
2Jtenf(f)c:i tan, ba* tut auch i)e $«». benu ba* ift baä «W* uni 

bk ftjvobbeten". 

ÄHslifwrxÄ; 
UnVba'e? in erfter Sinie barauf antannut, tote c§ 

ttg# unl in jtoeiter Sifie «ft mein Md^te Cmmt, i» »«* 6a« 

^„ICnun, t»a3 ibe «Met, baS «4 bk ^^ntur ba, tin 
^udi itjr ihnen, aber in erfter Sinn autf) euef, ftlbft, Mnr 

SSE taSü» i*»«-’n «»* 
I.ta. » ««< “ J*1“» UM»b« M 
©nie 211. unjerer Subteibnatitiit inttwfltat, 

<*«1)« be? $afein§ ou§ bem *h“)to 9 ' 
(,m tftnbe bc§ 2ebm§ in bni 9ti<P jurucKet,ten. 

$ie ©eiflestranlbeiten Ut*l 9 " *« ) 
g tb 1 ü f t e, wäffnnfc juguiifieii bet g v r t b a u e 
nndi b cm iC übe nitfitä jprt(f)t* ^ f iimS#y* 
gelben 51nfid)t bin lef) and,, Str »ifl» ™}“ ““ ^1", 

o bor bem fcobe, uub nacf) bem Sobe ^ Terfc rc^v 
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t’oictic ötemaltmcnitoer ntadjt He fflatur iridjt fonberrt jebeS SItotn Ijaf 
(4ok leine Seele, bann mären \a bei bcv Wndnrnation (©eelemüinbeamg) 
^met Seelen ii: einem Setbe, unb [o etwas StommeS, unb augleid) Un* 
gevcd)teS tut ber Sd)üpfet nidjt. 35enn wenn td) ein ftinb ^euge (unb 
td> batte fetfjS liebe Amber), fa bin idi and) gewifc, ba& in btefem bk 
Seele melnei guten genu unb bie weinige netmije^t tcBt. 3*0 mürbe eS 
betr. lieben ®ott fel)t übel nel)meit, wenn er mit nun mitretft bec Seelen^ 
wmtberung uod> bie Seele tvgenb eitieS SÖrrffotbenen, gon$ gremben, in 
meine lieben Ainbcr hmemtugfiereti wollte, unb id) mieftte nun bie Unarten 
Snbertr auS meinen geliebten JHubern h erauSp tilg ein; — id) Wtff mi<h, 
fcmdi atc^t Rubere fortpffau^en uub t) äderen tändeln! — 

jjn bem Sinne, wie fiel) bie $nbkr Hc Öecletmjonbermtg norfteUten 
ift \\z ein itntuvgefcfcüdjer ^tberjnm! — 2>ie Seele mirb einfach im 
Serbenne^ fceö Reimes bei ber Beugung tueitergegeben, unb fo Gilbet f«h 
baS tferteufaftem buirt) Qeagnng immer weiter, immer Ijöljcr au£, unb 
pucr burci) eigene ©vfafjvmtg unb erhaltene SflafenftiÄer. ^Denn jebeS 
tferfcenfyftem wirb bei ber ^eugimg en miniarnre im Samen meiterge* 
geben. Blüht eigenes WetUenfoftem ift bn&feföe, Wie baä beS Riffen mt, 

non bem id} obftnmme, nur fterfen iti meinen Serben aß bie (EntttndelungS* 
motnente unb (£rf errungen, welche biejenigen meiner Ülfwenreilje bis $u 
mir erlebt (jaben. SebeS Samentierchen in mir 6in itf) jelbft mit all 
weinen Bnfteru, Sorgen unb (Stgenf duften, nnb nun mufj btefes Serben* 
Aftern jo oft burch geugimg luiebergeboren werben, bis cS bie <£rfcnntmS 
«düngt: ,,‘3)u 6rcut$ft ja gnrnitfjt jti $etig«i, um bie SRenfdjIjctt tm* 
fieibii^ ju fonbevn $u famift ja fclbft leben 61ei6etr, wenn $>u 
gottgewollt, b. f). itaturgemfi& fo Ie6ft, Wie eS 3>tr teilte §nfKnftt bor* 

fdptiben!* — $8.) 
Seite 219. „$)k 3bec meines Bebens uadj bem $obe Wer lanpe 3«t 

einer bei jpauDtgebanfen ber Uerjc^iebenen pt)ito)op£)i|d)£n Sehren, 
bie ba§n beftimmt Waten, ba§ Problem beS ^TobeS lefeu." 

Seite 223. ßtcero fagt: . - roenn id) bie ^fttigfeit beS menj^li^en 
^etfleS je^e, biejes ungeheuvc ®ebädjtin6, bieje weite SSorauSficht 
btqe Sttenge Änfte, ^iffenjdjüfteit, ^nlbedungtn, htt^e idj He tollt 
Ueber^euguitg, ba^ eine SRatuv mit [ol<hen Sigcnfchoften nicht ftetb* 

lid) fein lann/ 
Seite 229. „9?iarc Ülurel fagt: „S)u mußt ©ein Seben im CSHttflang mit 

ber fftatur au§leben.<f 
Seite 234. Suroit fagt: i^c froh« Stunb im Öeben, 

3ähr teilte ^age frei bon fßein, 
Unb miffe, maS fie SDir aud) geben, 
3toch beffer ift e§, ni^t §u fein/ 

„Sn „§arolöT£ Pilgerfahrt^ fagt ber Styriter: 
„O Äenfthenleben, im Sltforb beS SISI’S 
^ift ein falfdjer ^oit, btft fd^tocre Saft, — 
6tn unUettilgbav 3?^al beS SünbenfatTS, — 
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©in tiefer ltpöSbaiim, ber Sßitrgcl fi&t — 
91uf <5rbcn, totifjrenb SmiS unb iWiö unb Stfl: — 
'Sie Fimmel finb. bie Unheil nicbettouen, 
5ß«fi, fi«e$tfö«fc Sbb, — n>a$ ®u bot Äugen §öft — 
Unb f^Iiiranerefi Unheil norfj, boS mit ui(J)t jdjauen, — 
Sß§ bie gequälte SBruft burd)boljrt mit em'gem ©tauen/ 

Geite 237. ©djopen^auet ift überzeugt, bafc ber gmerf beS «icnfötMjen 
$dfeiit* nid)t im ©liitf befielen Faun. 

gibt nur einen an gebot eiten Srrtum/ faßt et, 
„imb cd ifi betr bag mir ba finb, um g(ürfltrf) ju fei«/ 

„Solange h)ir in btefem nitgeboreiten Strtimt beharren, 
on^ n>of>l gar w>dj burdj obtimiftiföe in üjm BeflfitB 
merben, etjf^eint unS bie 2St(t boH Sßibetjprüdje/ «5n biqeot 
ginne märe eS bemttcufj richtiger, ben Qtoccf beS ßebenS in im(er 
Bebe aß in unfer So^l j« fefcen/ „Genta* tprMjt auß bem 
qanien menf*lid)en Safem baß Selben als bie ttmfjre ©efhtimtung 
bcSjetöen. . . . , „Saß Gierten ift üfletbingß alt bet eigentliche 
gtoeef beS JBeteiiS anä«je()en: im Äugcnbütf beleihen mirb äße* 
baß entfliehen, toaS bntd) ben gongen hellauf be$ ßebra« nur 
borB er eitet «nb cutgeleitet mar." Sie $oiait$ftdjt unb bie (Er* 
Wartung beß SobeS, bie bet £itfe bet SSetnunjt Be« 
bürfen, finb nur möglitfj beim äfteufdjen, unb md)t Bei 
ben Stieren, „bie Menuett ift bie alleinige ©tufe, auf 
luetdjer ber BiHe ftc^ betneinen unb bom ßeben gang aU 
tuenben fonn/ 

(©(^openbouer fann umuöglidj ju emem onbereu Stefuttat fomtnen, 
IöcU er baß Sehen nimmt, mie es fiel) talffidjlttj burd) unfeue Unbeniunft 
lerauSgebilbet hat. Sty felje aber baß Beben an, mie e$ fein fottte, 
b. B. rciecS unß „angeboren" ift, maß ©cf)oücn[)auer als einen „angeborenen 
Jfrrtuiu" halt. <£S fommt eben gut Klärung imfereS Sftfetn§ «1*1 auf 
itnfere 83 ernnnfti fenbern auf imfete gnftinfte, auf unfer „©efühf* 
«nl Sarin liegt bie Sbfrntg. — Benn bie Bisherigen ^ifofo^en auf 
bie Vernunft" ritten, fr Bin idj ein SRaturfranb, ber auf bem 
*@efnf)l'' reitet imb hieß mit Vernunft Betrautet, menn man MeS Rt*t 
t(8 He&erfjeBung onfie^t! SB) 
©eite 238. Jf(£ß gibt olfo feine inbiribueHe UnffetBlt*fett/ 

(®i§l)er nic^t, aber fie mtrb fidjer fommen. 23.) 

©eite 240. r,?lnbererfeitS bnrf man nicht ouS bem Äuge oerlieren, ba6 
bie ^atut nur um bie Stiftung bec Gattung fümmert." 

(Sa, aber bon ber ©tufe beS UeBermenf^eu ab um Me Erhaltung 
beS guMbibiuimß. SB.) 
©eite 241. ,3foid> biefem llebetblitf ber peffimifrifc^en St^re ©^open* 

Bauers mö^te man glauben, ba^ BaS Mfte Mittel, baß gnije 
Problem bffi SebenS unb beS SobeS aufgutbfen, hart» Befte^n 
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„an,, .t» wo» »•« ?<*“ *“* 
©elfcftmotb Ismen S«««’ Ja*f'LljL . ( x crf)npniiciifVl 

Seite 242. .«»•» «■*■*» I'ÄS'Ä“ All» W». 

ju mad)tn. D^ne ta 9«W kl» «ffif S» *en »«&"» 
« brffc« a«P«t »™ ^ bicj?3 ©afce* 
ß»ed beä f bufetj m<M)t bie ütenj^ 

beit *tabut***t. ^V'^SefeS emoS Sentam, «6«. 

*r'S J* SS««" betragt mtrb, Sugent ®elu«^eit, 

“*”■ ,w‘ ‘h6 

<s* »“ *to" 

-«tÄSV’ris;*«*,« ■" v: 
beteiligte» gnbütibuen weit mt*t 

**" « »'i »MMta, >ts »M 

"««* "“S “Si. “ V 
iÄSSÄ ®4 "• *c “ *** 

bn - - wa1!Ä?JS 
SSÄ» r Ä« ÄÄT**? 
•s° «ursi. «fi*3 

ir«'Ä”y»««»**» W'1*”"«“ ‘»»«ii4»“™- 

(»■» *tm9i «*« 

iS* ÄÄ - »U» <•».' <«• “6 w*w l,‘ 
»£TÄ?» *"*“«*• ‘*‘»3iri *■* "*■ 
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®[iuf ifl, nimmt bic Kenfhlmt nnF fe nieibe H in julimftigen 
flciten bei folmifthen fßrujefleg erreichen. Sief« mljt 
ouf bem GMm.bett nn einen 9ßtoje6 ber fottW.mlenben Göttin rfetimg 
be8 2BeltaI18 Gl ifi eher immer u?cf) eine SfiuMjung. „Sie 
weit nutb bie SKenf^ijeit fort^rcitet,“ fogf fr,., „nie wirb fie bie 
fltri&ten bei Selben icSn erben ober mut) mir üerrmnbetr,: .tanfhett 
Älter, ®6§Öngiflfeit oont Sillen «nb ton bei Kodjt »nberer, Slot 
uttb Unjufriebe'uheit. Sie frofi finnige Sugenb wirb immer 
nur ein SrutSteil ber JKen(<SffeÜ oulmncljen, unb ber nnbere Seit 
wirb bem grämlichen Slfter jufaßeu." 

®icfc Jbee be§ ©tu®, bo§ noch Kafjgnhe bei gortfdjntteS 
ber ÜJtenjdibeit e-u treten raufe. Wirb btm £. burdj bie folgenben 
Sfrmittienie be!cimpft: , 

Sie iiifriebenfien Söller finb bic ro()en üteturbopr unb 
non bei Su(turtottern bie ungebilöeten Stoffen; mit litigenbrr 
aifbung bei Solfel teachfl erfahrungsgemäß feine Unäufriebcntfert. 

(Suß Gute nom ßUbe $arfmaim 3 ift: „9licbt jelhftmorben, fonbern 

|c rueiterrourfchieln wie 6iltjer " ®-) _. „ ,, . . 

6eite 253. Obgleich bie 3ejf:mifti|cf)m ^jbeen -,m garjen 18. „teWunbtrt 
ficb ftatf oerbreitet unb enttoidelt Reiben, fehlt e§ bod) <® 
Stimmen, bie fid) ber negaticen Suffftfiung ber Singe biejer Seit 
entaeaenflemmen. Sh erroä^nen bieStn^r bei Sicl)terS $anitner= 
lino bet ben ptfMtifö« SßSüofDphen benS3#rlmirf mad)t,bng fee 6« 
ihren Unterfudrangen über ben Sert ober Unwert fce§ Sieben« bte^aitpfc 
fa*e nbet'ebeti, nämlich, bafe bie ÜRojorität ber Kenfehcn nur eine! 
netten ge: leben, leben um jebet. 5ßr*i§, gleichniel, ob ri 
tbnen gut ergeht ober f^Ie<ht. Sicfem ©efi.hl gegenüber 
fmb alle boftrinären GmÄguitg™ ofjnmfidjtig, beim bie gröfle ber 
2uft unb ber Unluft ift nntf) £. ©efü^l§foä)C tmb lern 
feanbeljache. Stil allgemeine fenpfinben ift feinelwegS JWetfelhaft: 

es ift f la r unb beuftid) optiiutftifd)." 
(So ift’l ri®ig! önnumrltng ift mein 'Kenn! Slher er hot auch 

nie! Simen unb Stcmlheit erlebt, hoher Kiel über bos Stfen Ui 
mmznti nachgcbddjt unb ift fo auf bas jflichtige geraten, uamli$ auf 
bo# „®efühl!“ — unb öcB ift bet CSctjiuffel, ber uni bu mutige 

©ftte^S^eiu^S' 54« ll,Ltrtc 1,011 9}orbau “W®- J» 
in ber tebenbeu Statut Bemcije ifjm, bdfc i^re ®runWage a6folut 
üfctitmfiifä ift- „®ie ift* fngt ei, ,ba§ bei: Dptani8m»fc 
ein orenAenfotet unb mKrJttwrjelter CptimifmuS bie 0tmtban* 
föoiniitg bee SOienjdieii frilbet, bo$ infHnlti&e @e-u^t# bo^ 

i^m in aüeii 2flficn nntürlidj u H 
nnbem ßebenieien feeftdtigen nur btefe ^Öa^rtjeit, - - mtt 

oHm Sßinntenglocfen imb offen *o8*Ifef)len a^Hutet unb auSwft 

bie ftntur ben Cbti!ni3ntu5." « 
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Seite 259. „StoS fc grofk unb fo lernet lösbare $rd>lcm [teilt fiel) 
für mm in bar: .Sn kr gragc kr inbibibueffeu Uu- 
fterbliiCjfdt belegen 3m« grojje Sväfte tu entgegeitgefcjtfci« Sinne 

baS menjdjUdje teufen: 
$te 23 i j f e n [ dj ö f t wirb im Hamen kr mituvlirfieu mu 

middun^ bn^iugefii^rt, überall ba$ 3«bit>ibunut 3« 
£tc iiiebc mödjte eS int tarnen einet Ijt>f>evenr nwrohfd>cn 

unb jüjialcn GEntroidfeliiiig 9n 113 erb alten. 
ift eine ber beunruljigenbftcn Eutmomtcn, bk fid) «nt 

bem ^cift be? ^tlojo^cu ergeben/ 
(.ßtctMt kmerle kl), bafc btefe unbcrftrcfrnibcii Kräfte \k\) auflüte« 

tu erben int 'Stege ber Siebe, bem? bk 2Ö i fj e u j d) a f t ber tritt bk 
Sömmnft, 1111b Me Siebe vertritt baS ,<SefiH)(", tmb feftcrcS itammt 
öon (Sott unb ©ott fiegt enblid) unb bannt 33afta! ö.) 
Seite 260. Outpu fjofit, baft mit beit gortfdjritt ber dnrfttüwt etmnS 

tote eine SSerömbung inbWibueller SöeiüuBtfeinfciiifjeiteit ju einem 
einzigen Satiren «mtreten wirb. „Dann wirb cS erlaubt fcttt/ fW) 
gu frage«," faftt er, „ob bic gkumßifeinSemljeiteit, inbem fie Wb 
burtf bringen (etwa gefcl)led)t(itfj mie bet ber „®lü<f3elje" ? 23*), 
firf, eines £age$ nitf)t ineinanber fortfcfccn tonnen, 
fidi eine neue gottbauer bedeifjen föitncit?" 

ift in bie geafjute ölitcfSe^e.^ 33.) 
. rf3h biefer Hnnnfpne oerfcjjt er fiefy „in iene problemati^e, 

obpleicf) bem (Seift nicht wiberfvredienbe (Spoty, in ber Me 93e* 
wufetfdnSeintjeiteii, in iljrer «efomf^ett 3U eineni tl%ren ©tab bet 
Komplexität unb ber innern ©intjelt gelangt, weit iitnigct fid) 
mürben buril) bringe» fönnen, aU ()cute, ofjite bag eine t>on ty*en 
burd) biefeS ^urtfj bringen oerfdjwnitbe.'' 

fSSie (Sutjau ft^ bieS bmft, ift mir irirf)t flat, Wenn tx aber fagte 
ftatt: \,<8efflmti)eit", (Sefd)te$ter, bann märe bie „iSlücteefje" fertig, beim 
bie (Skfdjlefyer follen fiel) mefa bitrtfjbrütgat, if)r Blut memankrirnjcfkn, 
alfo im ?lnbern fortleben! §5,) 

„•Rad) biefer £ppotf)efe läge baS Problem barin, „ju gleidj« 
fleit (jinreicfjenb 311 Lieben unb geliebt ju werben, um ju leben unb 
tm Slnbern weiter ju leben. . . 

^tite 284. ,.$)ie KtantyeH ift nur eine (Spifobc bcS mcnfdjlkf|en ßefcnS, 
beffeit gtofce Probleme bon ber Sßiffenjtfjaft iwgelöft bleiben. 
genügt nitf)t, einen Mengen bon ber $>ipfjteriti3 ju feilen; man 
mufv iljm fagen, ma§ feine SBeftintmung ift unb Warum er in 
einem StfugenbLirf altern unb ftevb211 ntug, in bem er bie größte 
SfknSluft f;nt. ©;er mitb Die 0^nma41 jeber SBtf[*n* 
jrfjaft !lat, (^a\ ber Meinung bin Ld) längft. ©.) f)ier be* 
ginnt bie mo^ltatige Aufgabe ber Religion unb ber ^iiofop^ie." 
(@g ift anerfennenSmert, bem einem folgen 5a5tffeiijc^aft(er jcKdie 
©eftänbniffe, bc^n. tfugeftänginfie 3U ^ören. i9.) 
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,,2><t bte SEiffcnfrijaft bie ©Bmfccußbpgmen beftnabig an* 
(troeifelt unb bic ©tjfteme bei fritifiert, ift fie, anftatt 
bei* 9Keitfrf)(?ett uüfilid) ju fein, i&u idjabtict)/ (3>omieduetter ( baß 
ifl ja eine 93erflcuienmg ieixier eifleneii SSifi'enfdjafr, bie 'JDfetcfyrifoff 
tjier begeht, ö.) 

Seite 284. Sfouffeou fiifjrt beit fimnpf gegen bic 38effenfe^oft mit potent 
uwb einet* ^egeifterung, bie if)tu bte ffleritymtyeit einBradjten. 
„8otf/ )ngt er, „berftel) bort), baft bie Wahir uor ber 3Biff«t|djaft 

fjöt beiuotyrat motten, ... bie ^enfefjen fhtb berborten; ftc 
nvueit nod) fälunmev, wenn fie bae Uitglutf [)ätten, gelehrt geboren 
311 werben." 

©eite 287. gut Sfctftoi famt ber Dtnmc mnljver Söifjeiifdfjaft nur ber 
t£vfcnntm3 befreit gegeben ujftben, ,maä ben Qioecf uitb baljet 
bnß matjrc ©lud beß ^HbiuibunmS uitb aller äÄenfdjen 
birbet. £)nß ift bie SBiffrrrfcfiaft ttieldje bf ber ScfHmmung ber 
Aufgabe aller anbem SBijf eit fünften <ilß lettenber gaben 
bient/' . . . Lifjne bie (£r!emilmß beß ßcbeitß^metfeß uitb 

, beffen, ioaß baß ©litct aller 9Jten[c£)en rußiuod)t, merbett ade 
aiiberen ffenntniffe unb ftLiiijle, mie ei ftdj bei nn3 gejetgt l)ötr 
eilt ^roetflofeß uni) Jogat fcf}ftMidje3 SSetgnügeu." 

$ie ßauptanflngc be§ vujfij^eu ©ctjriftflelleio gegen bie 
SSiffenfcftaft, bie Ü'uUitv ttitb beit gorfrtfjritt fcejieljt alfo auf 
ifjre DljmUQCtyt, bic fcfpDierigfrett Probleme ju löfen, nfitttlirff: 

ben tua$rett gmetf beß iKcnff^ltdpen 3)afeiitß uitb bte 
Reftimntititg beß ioreit ©liicfeß, beitt bte 9ftenfd)fjeit 
juftrebe# muß.1' 

{©i> iSP8 ridjjttgi Stomtt trifft Solfiot ben Dtagel auf ben $opfl 
Äeine Eiifffnftöafi f)at SSert, bereu lefcteßgiel iticfjt bte Störung b^toedi: 
„SBJaß i;at ©ott mit miß fcor?'’ 5ö.) 

Seite 288. „Erunetiere formuliert feine Äritif folgenbermafeen: Ä$ie 
3ßtffenft^aft ljflt feit einigen 100 3af)ren beifprixt^n, ben 3ujtanii 
ber SBelt $u ueröeffern, baß Sftijfterium 311 entjtfffeiem: fie tot 
eß nic^t! ©ie ift bie einzig mefentU^cu grogeit öu 
$öjcn: 

bie §erlunft beß SKRenf djen, baß ©efe£ fetneß 33et* 
Ijaftenß, feine juTiinftig e iöefti muimig. 

3Sir hnfren jc^t, ba§ bie 9Zoturtotjycnjd^often in btefer §itv- 
^tf)t ltrtß niemals eftoaS Yuetben feeren fonnen. ^erT! fi'onfftft 
imiJcEien Sötffcnfdjaft unb 3?digion f)nt alfo bte Sötffenfcfjaft bte 
Partie berlocen, ba fie ftdf) bort o^timftc^tig erfroren muß, mo bie 
Üieligton ifjte gan(^e Bennert §at/ 

©die 291. Söüdper fegt: ,;J)aß 9? fie, maß mir unß nad) einem tüchtigen, 
no^ unterm beften ©emfffen gut angemanMen ßeben evmänfc^en 
fimnen, ift ber einige gliche bee ©rabeß," (6. 239.) 

8* 
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„2Sit £öiitf)tier 51011 23emri$ bet gangen Wcfjtigfeil ber JJbee 
ctiicS en>tgeit ScbcnS bic fiegenbe bum ni^clofcu , ewigen 3uben* 
anfüfjrt, )o ftiigt fid) audj £äcfel ouf jene Segen be beS unfcllgcn 
9I1)it£t>entS, ber BergebenS ben Job fingt nnb fein einigfS Seben 
uitertröglicg finbet 

„9)?cg man fteg/ jagt $ftcfel, „biefeS wemige Sieben' 
int <ßarabiefe aber nodj fo Ijerrüd} auSntnlen, (o mufc 
ba3 feite mtf bie $ au er unenb(trf) langt» eilig fein/ 
©idjerltc^ meinen bie foebett angeführten Meinungen non einer 
großen Önjafjl SQtenjdjen geteilt, bie fief) auf roiffenfcfjoftlii^e iSt- 
gumente ftitycn; aber eö fc^(t ni^t an ©elegrten, bte über ben 
®egenftnnb, ber im§ befegdftigt, bcrfc^tebene ®ebantc;i haben/ 

©fite 292. $JtS in ber Sifefiificm ii&ft beti „Son?rott ber äSiffenjdjaft* 
SRicget bie Sßogltat ber $wbterie*99efKmb{ung mit bem ipejtfifdien 
©eruirt atifäfrrte, al§ 58etoeiß für bte 3Radjt ber luiffenfc^afilic^cn 
Sntbedimgen, bo antwortete igm S3atnetiere: 

„$ie €>erum;$gerqptc wirb un§ nidjt baran tjinbern, 51t 
{toben, fie Wirb uns noc^ weniger lehren, Warum wir fterbm/ 
©tetö fenratt biejeS Problem be§ £obt3 rnieber auf» £apet. S5?a§ 
nügt e£, ein S'inb- »011 ber 3>ipgtettti8 511 feiten, wenn man es 
bafiir fcerurteilt, grob $u Werben, um bie ftenntniS t)on ber Un- 
bemmbltcßfeit beS S'obeS, bie eS mit ©greifen erfüllen mnfj, jn 

erlangen?" 
©eite 293. SBenn bie 2Biffenfd)cft ofjnmödjtig ift, bie wi^tigften Probleme 

&u löfcti, bie bie Sftenfdftett martern, wenn fie {td> mit UTtgufttfnbig* 
feit entfigulbigr, ober wenn fie, als ^öc^fie Söfun^ nidjt£ anbereS 
fiubet als söemügtung im ®rabe 51t greifen, fo begreift man ogne 
3ftüße, bnjjmele ©eifter, fogar auSge^eidntelfte, fu$»on tf>r abmenben/ 

©eite 293/4. 9?acgbem $olftoi gu bem fllejultat gelangt War, bog ba8 
ßcben eine Sinnt oftgteii ift, Weil d mit ber Surcbt bor bem £obe 
unb ber »ottfechtbigen SSemidjtung nitfjt in Harmonie gebraut 
Werben lärm, fragt er ftdj, ob fidj mit bic Sflöglüglett finben 
liege, baS grofje Problem be§ menfdjlicgeTt $)afem$ mit $tlfe »011 
Wiffenftfjaftlidjen Satfadjen gu löfen/ 

„3$ fll<gte in allen SBiffenfdjaiten/ jagte er, „unb icf> fartb uiegt 
nur nichts, ftmbern id) bin fogar überzeugt, bafc alle, bic gleich mir in 
ber 3Si)feiijct}iift fugten, aud) ntrgt meljr gefuuben gaben/ 

Seite 295. ,/J?cct)bem teb in ber SSiffeiifdjßft feine Srflßvuug gcfuuben 
^atte," fäfjrt ^clftoi in feinem erg reif enben SÖcricbte fort, „begann tt^ 
fie im Seben fudjen unb id> Raffte pe bet ben ÜRenfdjeu meiner 
Umgebung finben/ 9Kein2?erftanb arbeitete aber auc^ etwas anberd, 
baS it^ nur mit bem SBotfc £ebenSteWugtfein ßejet^nert fatin. ©8 

war eine ftraft, bte meinen SBerftanb iWang, eilte gaus anbere 
9lii^tung einjuf^lagert unb mic^ au8 meiner »erütoetfeiten fiage 
teigen/ 
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.... 2Juf bent Söege beS QMaufcenS m>riiHiträ[djreltenb, ge 

langt Sotfioi $u bent Abarten: 
„<£er Qwecf beS 9ttenftf)ett im Geben befiehl baiin, feint 

©eefe 311 retten; bnljpr muß er in (Gott (eben, muß er auf cttf 
gratben be3 Gebens toersidjten, arbeiten, ent[agen, gebulbig unt 
önriii^eriia fein." 

tiefer ©djluß $09 bm anbern nadj ficfi: „Xer ®ebü(t jebeS 
©laubeuS beftcfjt barin, baß er bent Geben einen ©hm berietet 
bei nicht tmm- %ot> jerftprt wirb." 

©eite 322. „(rhi ttlftinttioeS (Gefügt $dgi uu£ an, bnß int 91(fer etwal 
^nmonuateS (tegt. $ß3 5I(ter d§ eine p^ftDlogifdje ©tfdjeimmg 
ju betrachten, ift fidfer(t<f> unrichtig. $<1 jebetmann n(t wirb, Um 
bn3 bitter nfö eiti normaler iprn^eg berfetben ülrt betrachtet Werben, 
tute bie ©chtnerjen beim (Gebären, benett [e(jt wenig grauer 
entgehen.1' 

(£$ fyanMt fidj in beiben 5ä tfen fidjerHi um ß at (j 010 g l f tl) e, 
nic^t um Gr[tf)eitiimgen. 

©eite 390. „öat er|t einmal jeDer ben mähren gweef beS menfth^en 
^afeiitS erfennt unb bie SSermirflicljtmg t>er nomaten (£uo(utUm 
be$ Gebend a(* ^eol cm genommen, bami wirb ein fixeren 
5 üb rer für baS praftifcfie Geben gefunben fein.* 

©eite 394. ^S3cr^etrolete StKcinncr nährtcit ityre ,®inber mit öu3 SÖrüfteu 
boit atutormalet (Größe jefwtierter ?J2iCc^. iO?ai toerjtrfjert, biefc 
©etretion föntte bitrrß Steigung ber ffiarjeii erreicht ober beimeöti 
merbeu. £)iefe 2kifoie(e für boS $3ie&etcnoai>eu einet ©igaijchaft 
bie feit unbenffirfjeu feiten bertoten ift, [inb fef)r wichtig!” 

©eite 396. . ;• . Wd {eher neuen (Generation wirb bie befinittoc 
Gdfung bcS $rob(emS immer uä&er rüefen, fobaß ba£ ma^tt 

• Slürf eines $age£ *on ben UKenfdjen erreicht fein 
fann.” 

<S in Ingenieur jtfjreibt: 

„SBaS©ie in ,.llnfere ^eftimmung" getrieben haben, Werber 

3Me(e jcf)ctr inftinftiu gen(; 11t haben. 

3u meinen SntmitfettmgS jabreit, in roeidjeti ich reinc Siebe 
|U frönen unb getftreidjen TCbcfjen empfmb, eifchien mir ein 

3ujünmiCH(eben mit einem folgen SO^ciüri^eii fcaS ^er ®c‘ 
banfe aber nn (BeidjledjtSuerfefir unb feine geigen mirfte ftetS fc 
itieberbrmfettb, baß ich mir fd^cm bomn(3 fitgtf, bet ($efdh(edjt§toek 

fe^r [ei ehnciS (ehr tim[i)e§ 1111b für ben ©ieufchen etniebrigenbeS 

Sti^wiffhen bin ich 33 3ahre geioorben, einer $eirat faim icf 
mich ober nicht entfließen, obgleich mich meibüeheu @e* 

Ic^lecht mit nffer 
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3hi$ bet ■internatimmlen giniiciüiciliimmlung: 91nd|b«m mit «ncnb- 
liier TOithe SRntie fjevgeftcflt ixmr, erflvifi 3RrS. Julius ©ilrnor«, sic 
Bon gjftg. Seed)ev=Ston>e, bei SBtvftifleem t»:i „Oitei -iomä V’lttf; 
bdß SSott JU ihm 9tii)prntl)«, in bet l<« ««3 m« einer rfiieii J’hfiuie 
btc firtmciifrnfie Scfamit »wehen wellte. ®ieie Jheone l»nr tchod) nict] ^ 
„„bcicS. olä eine ®iebtrf|»luiig best ßiolojiMtn $rinid>3, m Wann unD 
gtftu einft ein Söffen gemefen fctcu. uitb bafj ij4 «1« öietcin ’ 
tne[en juerft baS rocibliifie ©lement entwsfel: lyübe, bnS öc^lllb 
wentgiteni ein Perfil rmf ©leidet fiabe mit bem Warn. 3*1. £ttale 
Sange fota* barauf über bnä Snb»ei ber grouenberoegung, bai fie battn 
liebt, bajü bie grau BorlniifiQ fclbft einmal Juni Bi>tteit_ Senrnfitjem djrer 
©igenort burtffbringe unb biefer bf.mi ©cltimg ueifcfjatTc tu bec (Pointen 

(gliebenmg ber fßßelt _ 

®er 91m8(o& ^ ei [her? öetiäditlufjeS 3«terefie erregt bte 
SOtiiieilintg, ba& in her SMonie für 3lu§Wt»ge im Staate ßomfinno bie 
bonfotnmene öeilnng -eines «uäfiiftigen gelungen lei. ©§ (jeitlt, mnu_l)abe 
fiir bie pein(i#e Snuherfeii, reine Sufi unb gute ©imif|ning geiorgt, 
jenft aber feinerlei SMittcl nngeirenbet. 

f.ßiertu lei bemerlt, bnfc baS eine wtdjtige unb iirf)tige 9iftdirnt|t nt, 
bie kneift, baff mit eilte natÜTli(f)e giegeiutationSfrnf: — - bn@ mccjamfqc 
giriiuiB beS DrgoniSnuiS — in uns laben, bo6 bann ont iculltrfjileit lid) 
betätigt, wenn mir es auf lmUirgemK^e SBcije untev)tufcen unb temeriei 
lunftlidje 3Rebijinen amuenbeii, ater in enter flime Um unnahithgt 
yjaltumg ju unS nehmen, benn bann Bechegevt Itrtj bnS ©lut unb ©lut 
ift ber Saft, ber SBunbei SBn3 fjnt bie SJlebijm |djon alle« cm= 
qeiwmbt um %tSjnt}, ffuebS, Sufmä u. I m. jii (jeden r* — ©mja^ naef: 
gehen, lmßefccfjte Sriutjte effeit, ©imnentiibcv uelgnen, baS ©lut reinigen 
unb beebefjern, baS jinb naturgemäße SKiticl ftef) 5" toeyiiuiflcn, reine 
Stiumeimiild) ober bie SOZilct) feines eigenen gefuiiben SSBelbcS ljilft l»gat 
noi jdjncller, benn ©er Ijiift nud) bie Slnftedung bürg ©tjiinbljcit «ntt, 
unb SKtid) ift fdjon SBl.it, unb tum gefiwber grau: gereinigtes ©lut. — 'S.] 

2Sec ber Vernunft bient, tommt ber »otweubigleit juBov. 
ASrrber. 

SltiS -„®cr. ©ieg üfier öoii S5Jt(man3 

„3^ staube, 4 mürbe bereit« mit ber Uebeiaeusuns 
biireti/ bafe ber ■ JRen^ utd)t fterbcu muffe. — &db\i meine 
pftyffidjc @d)möct)e toertaßt rni^ m eine »ujen § ab e n 
urfpriinglitfje Schrift erlangt »mb mein ergrautet 
^ c (l r ift 61 v u b 0 e m ü r fc e n. Unb att bii3 ift bie afleinige 
golSt' meine« ci()nun geiftigen SSoÜeu«. . . - ^ f1>bt 
Intim einen Weiijrfpn, ber wein «Uet riri)tis eittjc^ltcu mürbe, 
bem mein trägt ben Stempel nleine« ßeiftigen Sieben« »ni 
meine «Seele leitetet nu§ meinen Susen.* 
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Xie gttboftion. hie ttrtiM brnrljtc, brnerft, b«& §efot 
«„ft bnS 3>t(enbfliritv gtfunben Ijoben b« f« eä „n etgemn 

mm öofudjt fyAt, »i«b i«flt bann toiMhg: 
®ie nft« 8oi« bawm mar, bufe i$r $aa*r ***?“* 

iiliertuetä geiumbeit, bcn floCbfttDiiben ©djeiitJemre Sufienb 
£ 3t V etmn 70 3«Ü", «»* $«« *«*«”» 
urteilen, finmte man ft« für eine 3«.« Mn («fttenl 45 Jatt« 
nvbhem il)t Üclien wirf; weit an ftSmvfm unb ftarfer geiPifer 

‘Jlrteit." — 

*•* *äSä. «•*-».«*- 

iitii«»«' »“"<» («»'" ta*JS*£ ■»» 
crs”. “2 5 » 

*"* ffiÄU» mir «<»■ bie fitrte 9rtt mir bit 
«taute nn bev Erfenntn» be§ SBatjren unb «utn. 

erweitert meine« fcclifcfteii ©«ijM ^ ™afl)t TmC tt t„at feie 
itfm: ihre eigene Umgebung Gtaflnty«™*)?«11’ 

<**• :r>Vrf,«Ä 
bfi irfj nur 12 i cf) t Seile, )r„(;mjnein 'luge nd) immer menbrt 

*“S: £ 
-rtÄÄ^ÄSÄ Dorju6nngeium Staube lino. j ®ffl,üt6iUftaiib 
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erfiteclL fid| bitfei (Eiufiujj unb au.l) Bt£ üt büi Stelle 
21 l t e t hinein, Taumt feilte man ficfi irten, ®eba«few ju batte«, 
bie mit ben nichtigen ßeibcnfrfj elften ber SRenfdjeit nirfjtß gemein 
haben, ba£ fffefuftat ttnrb nicht mißleiten mtb ftrfj in bem fibtjfifrfje« 
unb pferfjiftfieit Sffipfjtöefjflßen huc() fur$er 3ett fingern, $iei«ngen 
3eHen im ©efjirn, bie für ba8 $eine unb (£bte im SKenfdjen be* 
fHmint fmb, tmbtu fid^ etfoettern, ttmfjreitb ber Si£ bet Keinen 
unb gemeinen (Bigenfcfjaften immer enger unb &efdjtnnßer totrb." 

(SM fKüdfftdjt auf bie 2lnfitf|f, bß| frofje Stimmung ba3 Blut bei*» 
teffert, muß ttfj befttttigenb ^eröor^eben, bö£ tdj faft immer nach einem 
^efettf^ftftöaSeub, Wo itf) geifttge ®etränfe gu mtr ita^nt, taxim Ijafce bor 
Unruhe im Blute fdjlofen fötitien; joBclb irfj aber babei getankt harte, 
unb tauge gern, bctittt ljflBe tdj fMS grrfchtig gefdrfafert. ttofc ©ein 
unb Bier. *— $a§ tft eine alte Beobachtung bon mir. Xafjet fdj wärme 
iß für ben £ftTt$. £an£ unb 902uftl wirb meiner 2lnficfjt naß bei bein 
SRenfßeit ber ^ufunft eine grofje SRotle fpielen, benu $anj uub SRufi.f 
Reifen leißt berbnuen. 3m Xcn^ übertragen fttfj 9?ert>en!räfte. — SB.) 

ShiS „®ebanfeu ber Äraft": 
„'Surdi affe 35eine ©orte Hinge ein 3Tcit ber gteube. Ste^ 

unb urteile, aber bertirteile nicht» beim Siete tfi Me einzig trßfeitle 
Waty“ — 

„^ie Untoiffcn^elt maßt ben SKenfdjen Blfnb, unb lägt ttte* 
mate bie Ueberlegettheit eineä Slnberit gelten, ba fte fiß al$ Ber* 
löty ertrug be3 Bo (len beten bünIt“ 2. 

2luS „2>er miigrtetifße ©tlle", (Bim Urtel Bußamm.); 
„3* jeber menfßltßen Seele rißen geljeintniSbotte Äräfte, 

Me nur auf ben Befehl harten, um aus bem 3ufianb ber 9hße 
ju ertondjen unb ftrfj $u entfalten." 

£err 21. Bet^marm teilt mir foigenbeS Qitat mit: 
„tifragt bie 28ei6er: 3ßan gebiert wißt weit e$ Söetgrtitgen 

macht- 3>et Sißnterg maßt ßütjtter unb dichter gatfem/ 

genier fßreibt ec: w$ag naßftefjenbe BerSßeu \>*%t auf ©ie; 
MSßet ettnaB Siliert borgebadht 
SBirb jahrelang erft au^geladht, 
Begreift man Me ©ntberfung enbltcfi, 
<Bo nennt fte 3eber: fefbftöerftäablidh I* 

%n 29. 6. 04 fdjra&t ein Snter. bon 5 Keinen Siubem: 
„Scebeit erhielt ßenntnid bon S^rec „®liicf&@lje\ unb, 

ba biefelbe ftc^ feljr Bemährt fy&m fall, bitte i4, au^ mtr eine 
foltSe Sdjrift Mifommeu ju Inffeti." 
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(gterott fonit ich nid&t imteriafien, bie Semeifuitg 51t fnüpfcn, bcfi 
14 bereit meljr aß 3000 „®lücf&<She''*ßefer \)oH imb ned) fnum 100 
fabelt mir einen Seriefit über ijjrc Stefuttotc glaubt, unb 
0u3 falfd^er ©djam beä „föönernt ©e[(hlH$tf*j bftbei aber empfehlen ft< 
fajt 2fUe bie ©adje weiter, mithin .muß fte budi OTen aud) gefaßten l — 
$$ lichte Degfiatö hier uotfjmfllS bie Sitte an meine fiebert Äefer, bod^ 
SJUe *unt $fa$6nu bei* gbcc bnburd) Beantragen, baß mir geber einen 
Script fettbefc. ©eflifiribenb bringe id) ben ofyif febe 9?amen«neitmm0. ©.) 

$LuS „9?eue ©ebanfen": 
„$n3 matte gliitffidjc Sehen 6eftef;t nidjt au3 einigen 

großen greuben, fonberu aud Ptefeu f Leinen." 
(ßierju Bewerfe id), baß ich einen ä^TiUrfjeit Gebauten in einer 

«oberen ©J)rift auSgefnhrt f)nbe. inbem itf) fn^te, bet fiujc @en«6 
ÄejcfcLec^t§r!te§ fei rin tiu^cS ©Liicf, toeim matt aber ftait fceffen ein«i 
Sagtajig mit erneut geliebten 2Bcfen be£ anbei« <M*te$t§ unter her$en 
unb tüfjcn 3 u jammen jet, unb biefc fielen fleiren ©LürfSgefühLe abbiere, 
fo föme fidjer aitch ein fur^eS .^nc^gefü^t fyttatö, bann aber f)abe mau 
etneu ßflitpn Sag ßtüdlid) Jerfebt — *u8 biefem ©runbe muß bie 
Mildst11 wahrhaft Pc düngen b Wirte«, benn men hat bo^ täglich 
miubeftenS brei 2Ral Beim @augen au ben Stuften ber grau, eine nicht 
geringe greube unb biefe berBefferi itadj ^ßrofejjor £ate§ Öerfu^en baö 
fifot, Sa* ijt meiner nach eine ©ntbettong, ja fugat 
ber $aupttetl be£ „©teineg ber Reffen", beS e.gciifti^en Scherunb 
9iig«ib*©Ü#ev$. Saß baS ©tut burdf) gaß, SBut, Berger zc. rfjemij^ 
Ptrgiftet wirb, baS bereift bie au3 bem Stute ftammmbe »hittertni(<h, 
mentt bie »butter in tferger unb SBut geraten ift, beim bann ift fojort 
i^ce »Mdj [ß bergiftet, böß ihr fnugeubcS Äinb fcatifhßfte HadjteUe tmn 
ber gettunfenm SOiuttetmilch hat, &■ h- an vlrt Sergiftuug teiben 
hat. (Solche ftiuber Minium fi^ weinenb, rl£ oB fte SRngenftämpje, 
Sdptetben ,-im SetBe hätte» ^ 9fu3feernngeu \fy\\ gau^ grün miS. — 

©§ ift tirtfächtid) als feftfieijeitb betrachten, baß SUtger, 
©orge, ©rantm u. f. w. bae Sfut oerj^fechteit, greube unb Sfoft a6er 
bad Sfut oerbeffert unb öetjiingt. 5)ag (entere aber luitt meiner 
fophie na^ ber Sd^Öpfer Pan unS haben, »>ir [offen neef) bem ©efuhtö' 
toerfougen unfercr Werten ben (Schmerlen ftef» au§ bem 3®ege gehe«, 
ober bet: gteitbe nnchingett, imb ba£ [oll fo btel heißen: „5h* fofft c^ig 
€i»r üöfut berbeffem unb ewig jung BfeiBen!" — 

Unjet ^erbengefühl forbett nichts ©eringereg boit m§ alö ewige 
gugfnbl — ®et ffiunfcf) nach ewiger gitgenb ift fein ßirngefpmjt 
[onbertt Paff Berechtigt. — 8*)_ 

®iu paar gute ©chriften: Ä$ie Dncmle, :^n Solgen unb iBre 
Reifung4' unb = »Äutarmut unb Stridjiudjr — Bet 9Kaj; ©pohr in 
£etpjig — t),U Dr. med. ©inapiu? ^crauSgegeBctt, bie Pcm SercinSfaffen 
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fiir alle jitngen SRitgfteber nrigcfaufi iucrben füllten. Seite 13 in leitetet 
Schrift Jagt er: 

„9J<au feerer* tn einem SJcafjrHngSmittel nitfjt blc^ ben Staff, 
fonbtn; nimmt jud) bie Greift auf, bie tu i(jm ift unb am Stoffe 
haftet Seilern (mit Seurr ^nbrreitete ©pet^e) toerrmnberi bie 
Ätnft." 

(3)n3 ift ddh emineiitct SBiifjttgfett fiiu mijere Gfrn«l)nmg3metfe. 
3>tcje EifenntmS müßte [ufort in alle Söelt bringen, bamtt toir enMi$ 
nnfangen, Düu 9to^!ofl 511 (eben. ©.) 

„<£>11 (Seele im ©tut gu einem ©ertdjt ü6er eine fieoparben* 
jiigb in Slfrifa (;;3)cr @c(eUige* 6. 12- 03) fiubd firfj fulgenbe ©emerfmig; 
„$8eu beit Sehnungen tauchte einer nad) bem anbmt bte £nnb in baS 
ficopnrbcnblut imb bejtrid) fidj bamit bie Stirn, um einer alten lieber^ 
(iefetung nach $roft unb Schlauheit eines Öecipntben §u erlangen." ^iefi 
mimen au ba8 ©ibelmort (3. 99Jü). 17, 11), bcB mtirtlicf) überlebt 
tautet: „$ie Seele bei lefcenben SBefeit ift im ©tut/ 9?id)t umfemft 
ljeifjt'3 int Sauft: ,.S31ut ift ein ganj befntberer Saft” £ie[e AnfdjauHig, 
boß Seele unb Seien im ©lut ift gilt jtoar manchem neuzeitlichen 
mntjlmetieii Wcivn als altertiimlict) unb Veraltet. ö:r l)at feine Ahnung 
tnt>iHTr baß Hefe alte <SeelenIef,te fetter neuzeitlichen weit überlegen ift. 
Ober uiellcictit nidjt? .§at man iiidjt iteuerbmgS btn 9tad)iDti§ geüefert, 
baß ba5 SB lut bie Slmitojritte hübet mtb an bie bebroßteit Drie führt? 
QHfu ift ba£ ©lut bncfj ©ilbner tmb £rftger einer ganz befnnberen für 
baS Sefcen micMgeit Ära ft. ift feite „altertümliche'1 Seelenruhe 
ballig oeredjtfertigt." 

ÜUHthin bctßt: ©tut=©erjüugimg — ©eelen^SBerjüngnng. 

Au§ Hamburg gebt mir fufgenbeS Schreiben' gm 
(beehrter §err ©nttenftebtt 

Gift ftnume ilj ba^u, ben Empfang 3$*er testen 
Senbung 51t betätigen, unb leite i<h 5hllcn in Ertmbcrung ber 
beiliegtubeit 3dlen frtgcitbeö mit: 

1. Arbeiterfrau J®„ 35 3af)re alt, leibet fetr irinbcftetiS 6 
Sohren au einer d)umifcf]e« @cWtmutterentzünbung unb fiyferter 
Üinfötoorfogerung. 3ßericbe ift «ufjerft mitunter \ä)m\ 
äße 2—3 SSortjen. bdtetpt heftige 2)ingenfd)merzen unb Er* 
bredjen, fiele iteitöfe Sßmptae unb nußevbem knoten unb Ee* 
ftytoitre auf bem ftopf, neben heftigen Sibpficßme^en. Ißfltientin 
mürbe zuncidjft 5—o SBwJjen gpiiäfofogijch beffmibett, nwrnuf ba$ 
llnterleibfleiben nahezu befeitigt n>ar. $Rad) Einleitung ber @liid^ 
t£)t nerfcf)tprinben fämtltdjc übrigen Stjptoint innerhalb ca. 14 Uxigc 
t>oii fclbft. Patientin fiitjtt fid) nolHmntnen' gejuub, ol>ne iebc Söe* 
idjtperben unb fiefjt tatfitdjlid) orbeitfltch rerfilngt ou&, ©damit« 
ftnb eiftanut über bn3 gute AuSfe^11 ber §rmi, bie tiDrfjer boi 
Einbrucf einer feiner firanfen mochte, ©rüitc gnbetx übrigenl 
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j(tnn innerhalb Heuiger Sage fflliltf). OTtnftninHon ift fehbem 
nitbt mtcbcrqefommeit. , „ ,. v 

2. grnu g., 35 Sflfjre oft, Ejaf epileptoibe Anfälle, jeit bem 
17. SeienSiafire ungefaßt. <BicSWmfiS trnien üou Snfnjtg an olle 
2_s Sßoc^en auf. ©« befleiß ftnrlr @c6(Unmtt«t«iTung, jeWrfi 
h)ia Patientin fiel) ridjt beficnbeln laifeu, weil jie tefiirdfjtet, ttneber 
fdjroanger ju werben. tuen« ric gcfunt ift. ©nfüljtmtg bet 

©liid3cl)e" trat bic nactjvte fflienfirmition genau imrf) 4 SBnrfjm 
ein; bie eyiteptoiben ?lnjäl(e ftfieben »Liflig auS. Patientin füfyt 
fi*’ tt>efentließ mnfiter. Sebotl) ift ber SDtntm »im ©äugen ju faul, 
fabag bie grau bie SRitt&P«n:pe bcnuljen mufi. Sind) nuumefji' ca. 
6 »adliger 2(nweiibimg berfelben gi6t fie notf) leine ®ilq; tnbeffen 
werben bie Sriifte fdjon ftrnffer, jobaj; erfolg jwcifeiloe ein» 

treten itiitb. - 
@in junget Ctaminn au§ ftfreifc am 28. 7. 04: 

gfire öliicfsefie" foefcc« püdjlig gcl«feu unb muß td> 39,u'n 
umqebenb meine greube mitteiteu über bie ©cfMttgunfl Reffen, w** 
icb ftfion ootii Anfang meiner Gf)e an auS eigener gmtinttöe m* 
adeltet ficiöe; fjatte feit hier Sauren ?en Äinb; aud) mer meinet 
fireunbe, melden üt> bieS mitteilfe, Seftfitigen mir baS gern unb 
tjafce td) muß nud) jd)on augenfdjeinlid) booon überzeugt bei meinen 

©efunnteu unb gmnben. # 
{Sie fömieit jid) luoftt fmtm ui meine greube ^mmiöenfm 

über 3^re ©eftätigiuig, baß mein Jpcmbeln botf) »wi ^»fnng an 

ein ricfctigeS tont." . . * - ^ , 
(5)er ©djrei&et f)ftt nljü inftinttio bereits 4 3of>v« mtt feiner grau 

in ber ®lücfgeße gelebt unb än»r mit gutem 
X?a§ SSertnotte für mirt) liegt nun bann, baß biefeS ö^eDßar in* 

ftinftito auf ben (^ebanfeit ber &liufdef|e gefommeit ift. $■) 
9lm 1. 3. 04 bent&te. midj ein gelehrter Sngemeur, bei mir ragte: 

er bäte fchon feit feinen jungen faßten büS ®efüj)l, afö ob ftc$_ ber 
gßnnit tum ber grau enttifjTM muffe unb baß unfere DfatjrrnigStoeife 

fntfd) Id. -, 
3unqev 5fflnnn färeibt au§ ber Sprnsifi: _ 

©in ein Keines StiiÄ meitergelomuien, tnbrai Me (£mpfinbunge* 
bcjügiid) ber ©ruft fefjr angenefjm ttürfenb refp. rd^nb fein foff«, 
mie mir nertranftefi berfic^eit mürbe. ' 

5(m 10. 8. 04 [cßrcifct ein bemann, beffeit Sran einen firnißen 
— 13 WLtmit alt - fcitft tejuIeftWc «tuj» vM meßr nüßm, baß 
trofc ©auqenS bc& SÄanneS feit mehreren SEotßen feine SM<& 

bitte mir be§t)ütb mitjutdten, ob noef) gmei: i)at, 
bie @(Tcße nritcr fort^en, mag wir gerne^tun, el un« 
gefüllt, ober ob man tiorfj etma^ nnbeeeg tun fann, um Me 19 
jeroox^urufen?" 
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(fitetju fei öeinerft: „SUcnn bie ©(ücJelje jluei norinafen gfjeleuten 
gefätTt, bann gefäfTt fie oHeu ‘Äontaten!" Ein *JJaar bringt bin bte 
Stetoetfe für attc Sßcare. 5}.) 

©pefcett lefe itf) eilten fcfir Ireffenben Huäfpiudj, bat tc£| meinen 
Seftttt itidit bDrnittjnttai möchte, er ftammt bort 9t. ©ilbner unb tautet: 

*3)cc SBee nach aufwärts fft(jtt immer etnfamer mb tiefer 
in bie eigene ©ruft." 

Reifet mit üfiriftt HBortett ßuSacbcücft: ,,$ap ßimmelteicb ift 
in (ftidj!- 

Hm 10. 8. 04 fdjreibf eltt $efehrter, anfdjeittenb benn er 
feswt bett $oltot SRciutjarbt ats 6iubent: 

«94 tynbe bor fahren auf beut Sattbe erfahren, bajj grauen 
burdj boS ©titten ifjrer fiMnber 6U junt brüten uitb feierten 
Sa^re eine Weitere Befruchtung bereuten. 

GhenfütlS tueifj ich, befe Ehmefimten ähnlich berfafjreit, ja 
bc& bort bie graueimiitd) nerfauft toitb. 9tud} cjifliert mfy bei 
einigen Sötfern bie <5ifte, baß Siebente ftrfi ungeftört bem OJe- 
frfrtechtSgenuffe tjingeten, oönc gefgen $u erleben, weit ber 
Bräutigam bie SWitch feiner ®cfiefrtcn trinft. 2ei(toeife 
bteiW bie Sflenfttuation fort. Ob bk$ Lu arten gälten gefä^t, 
fnnrt td) nvfyt o^ne SBeitereS behaupten." 

Swngc grau fcfiveiOt: 
„heften ®an! für 3ly: Budi „®ie ßtürftehe", e$ fcfeint 

mir ein bortrefflirtjeS, natürlichem Mittel fern unb toünfdjte ich, 
id\ tjottc cS bor 6 JBocfyeu gefannt," 

„^>ic frifcfeit 06fifäfle befijeii neben bieten attteren auch bie gam 
bejottbere Gigeufchaft bafc f« bie buidj gelobe tompatte ©peifen qu$. 
gebebn ten fchlßffat 9)?ngcn nnb $armiDärbe mietet ^ufammenjifhett unb 
periftalttfd) neu beteten. Sktm mir uns fetbft bei auSfätießticfer Cbp^ 
mcifeuiij baS ßebeit nicht tocjenttich oerläitgern rönnen — b* nac6 
meiner äKemung unfer ©nte fc^on fatmft eine öo^erc Drehung für jeteit 
uon um im uorauS genau öeftimmt ift —, fo oermögen mit mettiafienS 
oi5 gur festen Sebensftmite in öotter ©efunbbeit unb 6*affenätraft au 
Wirten." T 0 

l«fio cf feit mit SRofffoft. ».) 
Sicnger Gfiematm, ber 4 Sinbei tjat, ba3 jiingfte (ctg tiDij on bet 

®lutter6*uft, ^atte früher mifgckiH, bafc bk ff tat teiui ettEfen beS festen 
ftitibcl, Snbhremien, Sdjmetjcn im fireuj wrb ba3 @effcM »pn Öufttterr 
wt Sieber fiattc, itf;tei6:-. 

„Ginigc Wotcafe ^abe idi bie „ffifiitFäe^" nac^ Slotf^rift 
fovtgefe&t, baitr tmirte baä Sitib eniroitmi unb bie Seget meiner 
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@rou blieb audj immer aui. — *a law aber mal eine brang»oHe 
@efdjäfl«ieit unb ba? ©argen am Jage, meldje« m. E. menigfieii« 
einmal geföeßen mufi, unterblieb. Jcß betrieb <« bann nur abenb« 
unb morgen«, ju teuerer Seit iritfjt ganj regelmäßig, ba ftcflte fitf) 
bann mirf) einigen SEocßtn, nacfibem bie mid) au* allmäljlig weniger 
mürbe, bie Segel wiebet ein. ... 3^ Mn nun aber f*on reitber 
babei, ba ©atße nofl mtfennefjmen. Sfteinc liebe grau bat 
aitrb niifjt foniel Stufftoßen nie früt)cr." 

(Semerfcn«wert iß crßcttä bic Satin*;, baß bie gi«u n* befier 
fiiblt beim Saugen bt« Slattne* als beim Sangen bes Smbeä, müßin 
muß ba« beb tSnnne« naturgemäßer {ein; jtneiteu« muß bas Saugen bc« 
gjtanneö ba3 IBM ber ftrau reinig;*, bemt ati er bte§ nicfjr unb mepT 
cinftelltt, tarn bic ftcgcl triebet. - Sie En tut fimftiontftt alfo aut. «.) 

StuS bem Geben eine§ $au«irUfnu öftefie oUer 
ldnten Tinge auf biefer Erbe iß, wie bet „ American M*tet£* ber 
aröfte bet 'ätofien <55eauoieit-©äume in ftafcforniea, ber „©tüuc Jnejc', 
ber itüd) ©ehrten *u «ebnet bereit 3000 ^atjie 
alt trat 2>«fer SBaMjerrMer ftirbt foltern au unb 
eai^berftäitbise ber ' gorftftüffenföaft raf*d)Hi nun auf «cranfaffunö bei 
®tacte§ feinen uatürtic^cn auf§»^atien unb fein xtbm ncü 
Dcrlöttamt. gelingt Ujiun baS, \o fott if)te SM* and) bjn onbem 
allen Räumen btr 3^ammut^aitie ^ugute foitimett. Eon biejeit jetm 
ttiefenbainen liegen f«*8 in ©entfern ifSlacer Eountg. 2Me jufammen 
enthalten nur faum 500 fflkmmutbäutne, unb wenn niefjt alle $aine, 
mit ber gSaißwlatjain, halb bur* tut Eefeß ge'diiißt werben, fo werben 
bie SBefißtx biefe Säume rußig faden uni ju S8cutu>4 8frn,tr>en 
taffen: *r $oli, ba« „Sebwoob", iß ba« gefdjagtefie Sußßoli an ber 
MHwmtöcn Säße- ®ie Seoba*hingett ber eacbmftanbiger. ßaben ge- 
jeigt baß biefe Säume eine große gä&igteü Gaben, ß* au* natß ferneren 
Sd)cbi(iutigcn Wieber ju erboten. ®ie Sürlnngcn großer SGalbbtanbe, 
bie Mrbunbertc »urfitttiegtn, taffen fief) an ben Stammen biefer Säumt 
naÄtoeifen unb finb bur* na*folgenbe« gefmtbe« ffia*«:urn Wie btr 
tBllig Serbe* worben, ©eßr ttnf*niiti* würbe bie« int Sabre 1900 
an einem mittelgroßen Saume, ber 5 guß über fern »oben einen $ur*- 
nteffer oon 15 Suß Gatte unb tu* erg c fegt würbe, beobadjief. Er war 
370 0nß d<>* nnb ne* feinen 3d)r («ringen 2171-«jaQu alt. ®tt@c- 
f*i*tc biefe« Saume« iß bcmerleneWert. 271 t>. El)r. begann fein 
Mein. 3m elfter 3«G« b« (ßnßlitßen 3«ittecßnung ßatte er über bim 
Soben einen tDurißmeffer non etwa 4 ?uß Qm Starre 245 ftatte btr 
Saum, all er 51« 3näre alt war, einen Staub bur^jumaAcn, ber am 
Stamm 3guß weit einbrang, unb er brauste 105 3ai)ve, um bie|e 'Buti 
mit ntuetn ©etoefe bebeden. S«1 3oJ)re U4J, em Stlter ton 
1712 finken, bräunte ber Saum ein ä»?ite« 501nl, unb er erßielt Wicbtt 
iroei lange guvdten, bie ein unb }Wei 5uß breit waren. 3« 133 ^atjre« 
Laten bie ©unben auägeßeilt. 3m Sollte 1580, un «iter non 1 So, vtaßrtt\ 
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eiliielt ber >5ramm burctj gcucr chic jturi gufe breit« Branbfteffc, bfe in 
53 Sauren mit neuem ®ciu*be bebetft mar. gilt fdjrecflicheS Jeucr 
mußte «r im Saljrc 1797r als er 20 08jährig mar, beftef)«11/ baä eine 
Warte t»on 18 gufe [Unterlieft. Bis }um Qaöre 1900, alfo in einem 
Weltraum oon 103 ootjien, mürben 14 guft btefer Branbftette erje$t 
?|u jcbcu bet bni filieren SraubfieHcu tefrnib iid) ein enger ^D^Craum, 
bev mit QottfüW i>mi bet mbnntntcn C&erf!äd)c auSgcfüUt mar, unb 
bttv neue Giemebc mar tootf, glatt unb gleichförmig gewatfifen uttb geigte 
feine ©puren ber alten Sßunbe." 

(Die norftchenbe Sdnlberutig bringe ich, nur um beruorjuijeben, bafi 
ein Saum boef) eine s.ßflan$e ift, bic unter ben gcfdiöpfen eine fefjt tiefe 
©tetfuitg eiimimmt unb baß e$ wiberfimtig ift, Uram btt fPflanjeit ein 
höheres Arbeit erveüfien feilten als ber attenfeh- Da ber „®raue iliieje* 
bereits 4904 gatjre alt ift unb mir anne^men ntiiffeu, baß Jcbc5©cfrf?Dpf 
utu )Q ui et älter tuerben mufft als feine giiteHigetij ^oijer ift als bic 
bieje* Baumes, fo lege td) ber tnatljemütifcfjen Sßiffenfc^aft unb ber ber 
$ljpfiotagte bie grage t?or: „2Bie alt müßte banatf) moi)l ein <$oetf>e ge* 
morbett fein?" — 

ferner: Söeitn ber Saum fo ftarfc Brnnbberlekungeit wicher felbft 
heilt unb (ich fomit berjihtgt, fällte ftd) nicht auch ber 3Renf$, „ber 
Schöpfung grmu," auf natürliche SBeife ber jungen fönnen? Sollten uns 
nicht abgeriffene ©lieber tmeberWöd)ien mte ftrebjcn öderen irnb ©ibedjfen 
Schwänze? — 5Benn mir natutgemßft lebten, mürben mit flehet mehr 

erleben 1 33-) 
2Ba rtburgfliw men! Wr, 1. 04. gilt neues WuifcntoetL 

a$5tec e£ unternimmt, einem eingewurzelten Borurtrile entgegen jn treten, 
unb neue Behauptungen über einen ©egerftanb aufftetft, bie ben öHgemem 

Ijetrfdhßitbeit rotberfprecfien, beffen Scfjicffal ift es nun einmal, suuödrft 
bcrlacfit be$m. öertounbert angeflauitt, lange Seit ignoriert unb, wenn bas 
©liicf tbm hulb ift, erft fef>r fpat Don gin^lnen gemürbigt ju werben." 

(Da£ trifft au<h für bie „®lücf£ehcM |u. B.) 

, Dr. Weinharbt fdfleibt, Ijtnftdjtftd; bes SWilchgeknS ber gröiienbiüftc 
fei het'Uoi^ubebeH; 

1. Die SSKchtigfcit ber auSbauembeit Bruft&eha]iblung> ba 
biele grauen es fermer $u einer bolle« Bruft bringen. (CB fehlt 
Bfaffage.) 

2, Die Söichiigfcit einer rein natürlichen Diät. Jfd) bin 

überzeugt, baß ftrengc 9tohM* »ü Wuftbiät biel ^um Erfolg 
beitragen mürbe. 

(333arum fc^medt benu bie grauenmilch i^lhft bei gletfdheffem 

nach Waffen?) 
(Den teueren Umftanb ^ottc ich fr* einen Singer^eig ber Wate, 

benn bü bie WUlfe unfere natürliche Walmung ünb, fo gab bie Waiur fe 
äKuUenuLtö) beu Wu^gefthmad, bamit ba‘3 Sinb, baS üon ber ÜRuttcrbrnft 
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entwöhnt mirb, in bet 9?u& benftlDen ©tpntacf oorfinbrt; 5muttenn«ä 
j{t pffige fRujjualjnittg unb Hüffe finb feftc Sllu»tcrmili$. — SB.) 

®ie fdjtDflngatn graue« ttificrcn t&rc Sfkriobc, nw bleibt nun bic 
HnrcittTid)teit? „®aä fftnb nimm! fie auf uttb füEirt fic ati „$e<V 
nach bet ®:lmrt bur$ ben ®atm ab. — Sßif roeife rietet bic Statur 

M SlKe* ein. — ») 
„Mitbere 'flefürdüungcit Särgen mit bem ®ebonfen bet Stempelt unb 

Utiteinfjeit jufommen. 3n gemiffen Stabten tft ber Stenfdj unrein, unb 
bic Unveinftcit fjat eine imgiinfiige SBirfung auf ba8 aanje rnenldpit;« 
©rfjicffal: fein eigene^ 2un ift befteit «nb tturb ba£|« fölinm aussfallen. 
®amtn barf betjptelslticife ber '.Kamt in ben Seiten bet Unreinheit feinet 
grau niftt auf bie ^ogi», mit in beit Strieg; nie beifpictSWcif; 3ung 

an# ftautu mittctlt: 
tfSoüit nun ein ©treifatg unternommen Kerben, io fammetten W 

fcie 9ttnr.net einige 'läge ttotljfr im §an(e if)te# Häuptling# «nb U\pic%m 
bmrn beit ^rieg^fan. ÜHinner, bereit trauert ^uc^eit Me Sftegel Ratten, 
nahmen an bem 8ua niefct teil, ba bie Meinung ßerrfdjte, baß fol<$e ge¬ 
nüg falten mürben. Hu3 bemfelben Sruubc mar ben ©treten jeber ge- 
fd)tec$tti(f)e Secte^r mit SBeibera einige Sage twr fern beabjidjtigtcn 
6trrifeug mtteefagt fomte aud> ber ®emiß tum gtfdjen." 

(Sßorftebenbe ttadjrtcfjt ift au# SJM- SJoftf #o#crt Vorträge üb« 

„©eettMe fcrförimwgeu bet bat ft gturo ölfern." 
b« ©tftefdjau gef>t fjeroor, baß bic fftenftnmttDit etltc 

nic^t gute Srfcfjeinmtg fei. 3$ frage mm: „2Barnm l)at ber HJfann bie 
„ftoturfiefte fflrimgimg- ni$t aueß? — ©er reinigt fein Blut? — 
geblt ber grau eine Einrichtung in ben Vieren, melcfie i^r ©tut reinigt? 

-—:- S.) 
«tu# „$as grnnitienbab'. „OTerbitig# erfährt man im gamtlien- 

habe, baß audj bie grauen güße unb ©eine batet. Stber raarun fängt 
man itic^t ber ttfeitn* ton SWito eine ffüiftmjd&ürae um? fcic Sürfinmn 
muffen tfjr G5«fic$t «erlitten, um nicht jd)amfo# $u Reißen, unb fo ßat 
rin jebc# SJänbtfjat unb jebe# ,3eitalter$en feine aEcrltebften ©etuttetldjeit- 
fUiet btc gürten finb ttocfi ft eiliger uitflug al$ fttr, beim o^ne 3mrifrf 
ift ba# her reijenbftc Körperteil ber grau unb ebetibaßer ber ge- 

fatjrlidjfte für ben tei^empfittblicßeit Sßamt, fo baß ba# ©erfüllen be# 

Ötefidjte# am nöttgfien ift. 
<Da$ gamittenbab ift eine fjofjc moraltföe (Sutferung, bie mir 

giütfiid) gemalt fjaben unb ^offrntlid) recht langt galten merben. «Ule 
malten greunbe ber ©ittfieflfeit fönnett firf) biefe? Sieges freuen, ber Um 
$€fmng#berjud> mit untaugli^en Mitteln ift. SÖanim deraitfiniten bie 
Vereine jut Hebung ber ©ittlic^teit feine gmibenfeftc unb ©iegelfeicnt? 

IDbet ift ©itiMfeit fdöle^tmeg gleidibebeutcnb mit £>cudjclei? 
Dr. Ä^etttlanbcr." 

(©in uötUg etnberftanbeu mit ber Slnftcfjt, baß ba# ba# 
©fünfte am ©eibc ift; fein ^fteb be# ©ei6e$, nrb mern e# bie fäönfte 
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gcrm ^atte, gefaßt mir, wenn mit bai ©eficßt bei SBeibeS nic^t gefällt; 
dp bal ©tfiÄt cbelt affe ©lieber bei Sßeibel unb ein ßäßließe# Srcnen- 

geftdjt entebeit felbft feßöne ©lieber! 93.) 
91 m 24, 9. 04 fcfjreibt £ert* 91. %. aul 
4 „$abt nud) maneßen Steimb, bm uß im 93eß6 bei foftboren 
Oäe^einttiilfed ber „©litäleße" totffen mödjte. Steine Erfahrungen, 
bie td> bi§ bamit gemalt habe, finb folgenbe: 

93ilßer fonnte id) — SBerßälhtiffe ßalber, nic^t regelmäßig 
fangen, trübem l>at bie Siegel ftdj bebeutenb berminbert trob ein 
gefeßmoffenet guß ift gur 9iorm aurtidgefeßrt. Stierer bepanb 
feßon fett 6—7 3«ßreit uub bie Siegel mar jurtßibar ftarf, fdjr 
bimW unb gegen bfll Enbc feßr iibelriecßenb. 

Sgin feft überzeugt, baß bei regelmäßiger Slulübmig ber 
GKÜcteelje rmcfj Süilcß erfeßrinen hrirb. 3n Eepg auf meine ®iät 
farm irfj 3ßmn mittrilen, baß id) £>afetnüf)c regelmäßig Dorlauftg 
morgen! unb abenbS genieße mib muß babti (eßt biel bejfer be* 

finbe all früßer/ 
(^ier^u bemerfe id), baß bal «efferrcerben ber grau, neefj betör ipre 

prüfte 3Kild) gaben, fidier barauf surücfaufiißten ift, baß bie 0iau bei 
jebesmaligem ©äugen bei Cannes eine Keine greube ßatte, unb ba triefe 
fleine <&Iüd!momenU baS 93lut naeß !ßrofcffcr Gates eßemtfeß nerbeßent 
(offen, fo »urbe bas ganje SÄerbenfßfinn ber grau ju größerer Sätigfeit 
augetteßm angeregt unb ^ur Slutreiitigung imb 91tjiDnbertmg getrieben. •— 
$anacß ßaten mir bon biejet häufigen Sreube täglich in ber ElütfSeße 
noeß fießer (Großes *u ertoartm, benn bie Öreube ift ber fießenlguefl unb 
ber ^erjünguitglmomeni bei $)afeinl, ber einige Grßatter ber^ugenb. ©.) 

9lw 26. 9. 04 feßreibt ein Gßetnarn: 
„*8et meinem Saugen eirtyfinbet meine grau rin ßoße$ 

Soßlgejüßl. WtiU) geben bie 93rüfte jmar necß ui<ßt, bodß 
glaube id) bei memer grau mnßrgenommen $u ßaben, baß fljrt 
Siegel nießt meßr fo ftart unb anßalteub mar wie imrbem/ 
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©efnnbfjeit unb ©djilbbrüfe, 3n „@ift!" treibt 2)r. 
g. ©effer über bie Jßiijtigfeü ber S^ilbbrüfe imb ber wer 
Kcben=©(|ilbbtüfen i)inftd)tlidj ber^Iuiremigung üonöiflcn itnb fagt: 

„Storni! bie Geber nkfit fertig roirb, ba§ fornmt in btn 
Körper. Unb mm treten aöe bie ööfen folgen bec 'Sergiftting 
ein, bie auf einzelne 3*^ Setlerf^fteme ober ben gatijcn ftirjxr 
uernidjtwb mirfen je uadj bem ©rabe, mie ficfj bie Reffen mit 
btefct ?(cnbcnmg iljrer Gebenäbebiugung abfrnben fönnen. 2(&er 

- fo gai?5 bebingungSIo» fapüulieri ber Körper bo§ notfj nicbt 
SBte bie Öunge, benitW ber Organismus rtm§ eine Steife nnbeter 
Organe, fid/fdjleuuigft beS eingebrungenen ©ifteS 51t entlebigen. 
.3I6er bie 3effen geben auch ifire anderen ©toffrcecfjfel- 
$robufie an ba£ Slitt, eine jebe 3efle if)re befottberen, iljre eigen* 
tiimlicfjen SluSmurffioffe. Unb biefe ©ioffe finb ganj gejätjrlidje 
©ifte *ür alle 3tUttitättgftU. 

(Segen il)re ©iftmirfung finb affe bie ©ifte, bie nur bisher 
fcefprodjen paöerr, parmlojeS Äinberfpielgeug! Storni ber ftörper 
biefe Stoffe ni$J fofort unfdjäbltd) machen fönnte, mir mürben 
termutlid) nid^t 24 ©iunben am Geben bleiben. ®ott fei ©anf, 
finb aber toe Söorricfjtiingen $u bereu 93enti<5tuug bevariig fein, 
bafc mir für unfer Geben unfieforgt fein fömten. fflto toirb biefeä 
@ift unfrfjablid) gemaefit? ©afiir gibt eS einige merfmürbige 
Organe, 

Sßorn am OalS, bor bem Äeljlfopf, bin ft unter ber §aui, 
liegt eine eigentümliche 2)rufe, bie ©cfjtlbbtüfe. ©ie ift bon 11* 
förmiger ©eftalt . . • , etma 20 ©ramm jdjmer, einige genttmeier 
groß. “ SDaS, maä man topf nennt, ift eine aiufdjmeßung ber 
Sd^übbrüfe. Sange mar man über bie 93ebeutung ber ©djilbbrufe 
uoüftanbig im lmftaren. 2ftan nro&te mir, bafe in manchen 
©egenben topf unb Sbiotie heimif4 maren, utib baj$ btefe frattf- 
fiaften Störungen in einem gemtffen ®er§altniS 3ueinanber fielen 
müßten. 3m Sabre 1882 Raiten bie (Hururgm «Rocker unb 
Seberben 311 il)rem ©ittfeöen gemerft, ban man bie ©cfrlbbrüfe 
tticöt ungeftraft operieren barf. ©te Jjatten fropf artig entartete 
Sqilbbritfen öoflftänbig entfernt, unb baS bebauerlidje RefuUat 
mat, ba& bie fo operierten Snbimbuen einen au&erorbmtlidjen 
iSexfall ber fßrperlidjen unb geifitgeit Kräfte jeigten unb au fort* 
fdjreitmber ©d)raarfje gugrunbe gingen. Sie £aare fielen auS, 
bie 9iagel mürben brühig, bie §aut mürbe trotfen, fcftilferig, büf, 
berb, babuid) erhielt baS ®cficf)t einen ftumpffinnigen, blühen 
öluSbrucf. ©leidi^citig fanfen bie geifttgen ftraffe reptb. 
ftellte fi(fj 3ittem ber 9KuSfeln ein* Sftit einem ©^lage mar 
alles flat, baß bie ©dfjtfbbrüfe ein emtttent lebenSroicfjtigeS Organ 
[ein mufete/ 
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atepnlitfi roidjtig ftnb nun nadj ®r. Sieffer autf Hc Sieben1 

6<$tlbbrüfen. . . . 
Seim fielen biefer 2Ib§artbtac lam i&i nun «n @e- 

banfen, baff wir biefe Organe bctf) btelrndjt naturgcmnfe We9«u- 
errmhmi unb IciflunQsfäTjig erholten mürben, trenn wu fie nttf) 
mit RteibBtiaSfHUfn bebecften, fonbern frei fragen mürben, bannt 
Re mit bei reinen fluft in «erüfjrjng fommen tonnten, au? b t 

Re ftjter bie reinfte Otaijrung laugen. 
ferner werben mir nocfj über wanifje Jteiuenfompleje an 

unferm Körper nitöt im klaren fein, 3 29. ü6er ba? Gonnengefledjt, 
unb ba mürben mir roaljrftljeutltd^ baS Jtidjtige treffen, um ttU 

Dte nocf) unbefannt mistigen ‘Steflen gehörig nnturgeinaff gu 

pflegen, wenn wie «ft natft geben- ® 

®onft 

®it un» bie Sifiit treu berietet, 
aflen 8lnFan(* fistet, 

Sn mar bie neuctfAaff'ne SBüt 
der Don h^tc gleich Stellt, 

0te mar ein $au$ im Anfang «bau, 
gttattn Befafi noch fein* grau, 

fluß TonfJ noch fehlte biete« dran, 
S3c« fpäter Me fluBur «jann. 
$i< ^aefe fafe nod) jdjief ant Stiel 
Bonttxgca &m<d unb Se&m&jtel 
©0 mar §err Sldam übet b'ranti, 
Cbjflcn tx ein „gemalter SDlann*, 
2ßc8 ft<^ inbe« an ftttttr ftütt 
gnjtoiWett gefinbert Jai. 

iafc er nun im SßaradUft 
jpBchfi indigniert auf grüner ffittefe 
Unb fiantc mit Betrübtem Stnn 

recht oerdroffen bor ü$ Bin; 
!Ptan lo« c« ihm bom 9tng<ftiht: 
®er gan*e Äraat gefiel ihm nidjtl 
SBaS ihm btjonber» gar nicht pafcte, 
5Da er btc SJangCtottle Bafjic — 
®ar liftBttoufct fo btc« urtb ba«, 
HU — tux% mit) gut, ihm fehlte t»a»l 
Unb Wenn ein SWenföb bixWt, 
®nfj ihm tntfdjUbm ettoa« fehlt — 
(So führt ihn ba« fle»Bhrttf<& »eit 
83oti jeglicher 3ufricbenh«Ü; 

peiniflt rote ein ftnfi'ier Samt 
$Den gftrflen Wte den SMielmatttt, 
SBtc ßtbam nun fo faü unb (aitn 
Unb [cir.eS ftutumt* gaben fparot, 
%a Wandelt fid> lein arme« $int 
Sn einen ftn&ul beehrehlen Smint; 

itttb 

Sbm warb'« im &opfe nmtf unb teer, 
Unb bann Begriff er gar nichts mehr. 
Scbo<*, c« ift ja fenfequent, 
ftafc geuer nur ja Laitge brennt, 
3315 bafe der Stoff, bem c« entiprtnflt, 
©erglüht in ftcfi ^ufammenftnft. — 
So tüiir auU) Slbam f£hlafe«irurren 
Sttletgt tu1« grüne ®ra« gefunfen. 

^>ie gtatht öctging ihm gut unb fehnett, 
^ie par fo lau, ber SJlemb f<hten l<U; 
llnb al« er morfleit« trüb ermatte, 
Sitbem er grofec Slugen macbie — 
<£hx warb’» ihm fonncnllar, 

att fein grübeln ^we<f!o» mar. 
2>enn eh’ ei M noch re<$t nerfeh'n 
%\a fah er jetnanb uor fith ltc^n^ 
Unb Wie Bet euutn SBefbenftt<h 
Kuht et entpor unb reefte fief). 

fah er fldh netflohlen um — 
5)aun ging er mebunal* bium hemm, 
Unb, toa» er etfl feh« F«nh — 
5>a» lehrt* ihn jrtöhltd) ber ©erftanb, 
gmar fehlt ihm ttoih ber fpätere Siöltf, 
5£>och wert toll War bet UrBegtijf, 
Unb teer etft rmmal btejen hat 
Spielt fpäter au<h HHuftf Dom S&latt. — 
3ub«m no(§ toar Sltuflf und Saaten 
äm fßarabtefe ftreug berböteit, 
int. Sögel f0113ertierien fein, 
S)a durfte felr.e Störung fein- 
S)ie beiden mürben fdjnett befannt, 
Ste gaf tt fuh bergnügt bie £anb 
llnb liefen bann befi Ünftanb® wegen 
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8er«tfigt Bern ©tanbetcnnt entgegen. 
HHan Ret)t, bie« ferne Snftttut 
S3dt tfon fc$r feft$ 3« rtttö« gut 
DtettKtC men fonfl bi* Ijeut’ niqt toüBtc, 
Sktn mn fein 5>afeht battfen müfetel 
et litt befj’ toftb ieber, Ux’i Begehrt, 
Sonett au* bm Sitten tufaeftärt. 

91un farntn f(&ttae OTttertt«#en, 
ftrau ®ba Brouc«te mdjt ju Fo<B«t — 
m gab fein SBaföett mtb fein öügel«, 
©ton brauste reinen SBunfö ju Mein, 
!)bo gab'S fei« 2Biri«tj<m* unb fern (Selb 
3um ftlöd au<$ feine gtfobentoett — 
3a! — ©mn man die* ba* beiradjttt, 
ilBcmntb bie Sfrau toon fceute f<$mad)tet — 
&o faiHt rticm ff* bw ßont burcBglft&t 
J(et bi(f« 8Irt üon Unter fdlicb! 
2Ba(jt ifl’0 — Sw« ®t>a’3 SBrattöoftu» 
Srfjien in ber SRJtyc ftwt «intim" — 
Mein, ba* meint nur inbiSfeet 
SBer bon ber $löbc Tti^tS tmflejt: 
$cim biefe mir fann gattj allein 
gür bte firitif BtRtmmmb fein. 
9ß<r ntdjt bon Somrietl umnttd&fet 
Da3 elfte ©rautfleib ndj’ Betrautet *— 
3)en iiöcnaftfit, $Iet$ einem &tt* 
SDer tounberbotte Sraunftfc. 
ft§ ©ar nadi tü<&t bie Seit ber galten, 

$>ie Sfiufig allerlei enthalten; 
2Ba* ntdjt BefHnnnt für $tßr* ßltft — 
Sieb bfßfalb gern fcUfrct „ttrftfafit*» 

$m »bam ©ar al* «Ru 2Hann 
mn ein $aat Brett Beffer brati; 

ft« bettft W) unfet opfgtfdjmad 
$en Sr&ut’gam au*nalim*f0* tmgraÄ; 
8utij Stbam badjtt bran, bodj letbex! 
ft« gab no<$ feitten einigen Stfirteiber, 
Statt bereu (jatte Gatt bte affe« 
SBer totiR ju ©el#ra &Btä «Waffen-- 
Unb mandje* 3al>r ging tioeft in'« Soul 
<öt* man ben etffen ©d&miber fanb. 
itnb ba bie 2fiobe fiberbie* 
9?idjt gegen He Qeitfut berffitR, 
So Farn man fääfernb fiterem, 

©etter |imper!i<6 au f«n; 
aud) mar btt* fet«e»fafl* gefaljrli©, 
Uttb jeher finbet e* erflAtlicb, 
2)cnn bent ft(fi(FH$m «ernabi 

itDdj fern ftmtfWRibai I 
3Jtan lebte fdjint, ff»* glfitffijew&tiigr 
S>cnn mal man anfing mac ftbott femft, 
aÜ »emt «tan ba* fo retft Bebeitö, 
Sc ffitb mit bodj wett abg<f(B»mft, 
Unb mannet m&dffe Dtel b’rnm gefcett, 
2Rct fo tat »atabit* ju leben I 

JP* 1tnap\f% 

« 
« « 

©et 5Jo&runglroett btt 3Rild|. #fim Sinfauf btt not- 
roenbigften Sebenämittel tft für Den Ädufec nid^t allein ^ ^retl 
ber mic, fonbem au^ bie Oualüai berfetben ober mcjmetjr ber 
^hfeen für bie ©mafitmig matobenb. ®er ^a^rungSmerr bet 
3TüIrf) ift rin jo ijoijer, bafe bie fiet entern Sitfrpmk Bott 
20 »fg. M naäj lute oot als bai Migfte ttenfiie 9iäi)runj8» 
mittel bflrfient. ißaä bem Seiften B<m «ßrofeffor ®r rfr°”l9‘ 
qkoÄetitifcfje gufonrnienfc^ung utib 9ia^rgetbroert bet mer.|a)U(iieii 
«abvirngSinittel, lauft man, raemt ba§ $funb 
80 'üfg, ba§ ifunb Si^raeinePeif^ mit 1 . nu"*ö“LCller 
ünildj mit 20 «Pfq- cnftjt, für 1 3Jtarf ;m Kinbfleif^ 623 im 
SAmeinefkifdi 1023, in ber Stild} ober 1685 DWIjmeitem^tten. 
©ic '{larfame tpausfrau fjanbelt batum redt^tug, »e™ Üe «« 
uiötliffifr atüfjcs Ouantiim tKilcfi in ben tägigen fcbeiftaettei 
aufnimntt. ©em gibt aurfj ffir, Äönig in bent genannten Söerfaien 

?iujbauf üibeni er fcfimbt: 
Jßen« mau über bie ^ö^rftojfe tu btt 9)?tlc^ iittb bert SRoßcxrv 

in^bv.ftcn im allgemeinen betreiben SRiörioert für bc» DrgantStnuS 
bv’MHen, als bie im glei^rf), wenn man icbmf bet erfteren na^ 

*7 
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ben gegtnmäitigen greifen für 1 Siarf erfjeöli^ meftt unb kc 
hoppelte ainjatjl Diäkromemkiteu etfjäli, als bet ben itxeiffon 
gltifPforten, bann ift es audj juläffig, erfiere jurjeit pmämmbijrr 
als leitete ju nennen, imb empfiehlt es ittfj, btefelben [o otel als 

mU8l,Jüt5ba§Ctßite^lBfer,roerben 20 bis 50 $fg geaalt, ^iemmib 
[cfjimpft über ben 6eg^rliif)en „Sraner", ja man iftfjlt bent flellner 
nbenbrein ein Slufgdb üon 5 aber 10 fSf9 ®El einem SJäldpreife 
non 20 aber fdjimpft man über bir „nuimcT a ten Scuieni _ 
3®ie ftebt e§ benn mit bem aüprroerte bciber ©ehantt? Wn* 
bem SBerfe: ber menftfjliifien unb ©enuBmittel 
Bon ißiofeffor Sr. Sönig enthalt etn Stier 3Hil$ 3.^,5 ©ramm 
Protein, 34,4 ©ramm gelt unb 46,6 ©rotnm Sa^e^ brate. 3ln 
ftoMehp braten enthält ein flitet Ster 45,5 ©ramm Sejugkd} 
ber beibett onbern <3tofff ober Reifet eS in bem genannten SBerfe. 

Qunädift lmterfi^etbet fitf) baS Siet gmnlifa^lic^ ron Per 
gjfitrb haburefj, bnfi e§ fein Protein für bie DHuSfelbilbung, bann 
amt) gar fein gett enthält Sie Stild) ift int ®egen[a$ ju Sier 
frei pon SUfofjol, Das gereift m aber für bie (Ernafnung bes 
SinbeS nur juin SSorteit weil Sllfolfol für bie ffmber bie ubelften 
SSirfunaen im ©efolge bat. „ ~ _ .. 

Saft kfelertS 6ci G£rroacE)'encti aiufj rerfjt gaufig ber galt fein 
fol, ift befannt. Ser SBcri beg SiereS beftefjt Ijrmptfc^lid) bann, 
bem c£ bem Körper SEßarme liefert, aber and) barin nute e&nodj 
»ott ber Sftilüj fifieitroffen; benn ein Siter ÜKilcfj gibt bem Sorget 
naifj ^rofeffor Sr. ffiönig 691,3 ©ärneeinfjeüen, «abrenb ein 
2Üer 3>ier nur 428,8 3öärmceinf)citcn liefert, Stint merben bürg 
rneg in ben ^nbuftriebcä’.rfen pro Sopf unb pro 3apr an uRtlct; 
aulgegeben 13 bi§ 22 Start, an Sier imb SSranntroem aber bas 
83ieifa$e. 2ßemi mau f)ier fptuen unb bort jufe^cit moixie, man 
mürbe fel)r gut ba&ei fahren. 

2lu&: Haltfeoff: ®a§ Sehen — ba§ finb bie 3)ien|djen, bie 
mit unö le6eu. $a§ fall öa§ Seben oon nn§ Ijciben, öafe fie etuef} 
imreb uns leben! $as ift fertiges ©djaffen, aflen^engeifter jux 
gmljeil rufen, il)re ©röfce in ifjnen ma^rufen, bc& fie m il)rera 
SDunfel bie ßidjtfräfte geraderen, bie in eroigleiten hinein- 
lenkten, baft-fie in igrem Äampfen bie ©iege aljnen, ju benett 
iJjr ßeben berufen ift. — 3>öif$eji Arbeit uub @emip teilt ber 
SkrgangcnfjeitSmenfcf) fein Seien. Unb wenn er arbeitet, bann 
ift fein 3iei trid)t arbeiten 511 muffen, nidjt meljr arbeiten 
ju braudfjen. 916er foldje 9(rbeit ift nirfjt ba§, roaS bft$ 
Seben non ntt^ ^aben rottf .... £)ein beine Sperfonli®- 
feit. $a§ fängt erft an ju leben, m bu felber ju leben anfangft; 
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hicSf gssnidfeen bie bodj nur geboren werben, um wtcbet 
sh iterben bei benen es bc^ nitfft batauf antommt, ob einer 
mefir ober weniger bn ift, ob bicfer eine fi* fe(6ft gefuuben 
2Verloren hat\ . . . ©a ruft ber gufunftlolaube un? ?u 
ißnen aßen bin: ba? wiß baä Sehen non un? haben, baftunfere 
Siebe biefe tebenbigen Seelen grüfce, unfere Seele fie beftui^te, 
bannt {u neuen gruljitttgen unb neuen ßrntetngen auj fte be* 
galten werben! JDte SBSett »ergebt mit ijter Suft - nie* 
aber ben Sillen ©otte? tut, ber bleibet in ®nigleit! 
©otteS Mett bas ift ewige? texffaffen, ba§ ift feine 3utunfJ- bie 
ait? aßen (Arabern bet ißergcngenfieit }u immer neuem, reiferem 
Deben erfteht ©a ift unfer Sehen in ©ett, unfere ©etigteit an 
btefem Schaffen teil ju hieben, mit ifat btc eigene OebenSfufleju 
Xatai auSjuprögeu, bie über bie geflogenen Greife : lfinnu?fc&auett, 
mue ihreife bilben, neue SKittelpunfte bem ßeben qe6en. 
3n bem ©ebanfen nn ben fommenben Zflfl", fagt ber aremfange 

«iilofopD, „liegt bie traft, beineu ©tauben unb alle ©laubenS- 
hefenntniffc unb ©Triften ber Söller auf^ub eben unb btc^ etnetn 
Fimmel mtgegenjuttagen, ben notMem :f ÄS“ 
miftanbe war. in bem bte Unenblicfcfeit ©otteä ift unb bte 
Ee&ensfraft bet tnenftf)ticken Xateu." 

(ffattt>off ift ein wahrer ©efjer, ein Jtufer tm Streit, ein 
Sßropbet im tiefften Sinne bt? ©orte?. 99.) 

Unb nun färeibt „©er »olfceqfc&ei* 9ta. 11. 1006 -_«« 
Statt, ba& ftd) geiftig ^gearbeitet tjat, in ©r -Sagen £ Im 
S<t)mittS‘®nbapeft Ütbbanbtung: „©a? geraamfdie fHionpen im 
Öiite btt Grfenntni?.'1 

So gebt audj unferm ^ropbe^u SNiefäfdje ber ©ebanre ber 
Untnblidjfcit cuf bet bem Sinblitf be§ üHeercS: 

3>ortta tollUdj; uttb i<$ traut mir fortan unb meinem ©rlff; 
Dfftn liegt ba* Slfeer; tti$ SBtauc tretti mem ©enuefer 
Mtl flltajt mit tmi unb ntu«t-SWttag fctfäfl auf »oum unb 3»!- 
JRur betn Äuge — uKgtfyucr bltdt im$* an, UntnMtttTmi 
©ortbin miß ber Seher, ber ipropbei; bmn an? her ©ßjcmmg 

bei Unenblidjfeit, au? tyren fettigen iiefen anem ^^t ber Sonnen- 
[ofjtt, ber ®emu§, bie gotbene Ären« be3 butten .Tteic^e^. Uz 
»leidjeS bet ffirfennhtiS. x a 

Sit ftijrn atfo, wie bie Sein^eitcr bie ©etail? be? JRaTdien? 
ba? Stbbitb tieffter 9ßei?f)eit finb unb J* 
welchen im ©«Meier fmniqei Silber bem fmbhdjen üKenfc^en, bem 
norgefi$i«en iKenf^en bie ©etjeimmffe feine? Sefett? oufge^en 
unb hm ton ben ©efdjitfen be? eigenen ©efdjle^t? etilen xn 
fernen Safjrtaufenbm. Silber ber ©tmgfett unb ewigen ©efetje 



jieljen fo in bie fitiblidje ©eele ein unb geftoltca baS qu$, 
mv bi* verborgene ©eljnfudjt beö iräumenben ftinbea ebenfo ift, 
mt beä gereiften ffliffen. Unb bie|e ©ehnfudjt ift biefelbe im 
tiefften ©eifteägrunbe beiber, in jenen SBleere&tiefen bet inneren 
UrtenMtcf)fEii, bic fie alle aü Sßcnfc^en madjt unb in her für jie 
alle bie golbene Ätone Derfertft ift, bis Dreine ber ©elbfterfenntntS- 
©8 gt6t nicf)t§ £o!je§ int ©emüte be§ fiimenben Seifen, um* nicht 
fifion r »gelegt märe in bem ©eelengrunbe be§ traumenben Äinbeä, 
unb eä gibt nichts ©ro&eä in p immer höherer ©lute ber Jtultur 
emporrinqenben 3at>ttaufenben, nie^t fc^ort in ben ©emüt^ 
mtb ©eifteSanlagen beä vorgefchidjilichen linbKdjen SJlenjdjen, ber 
in unterem greife fiep immer roteberljolt im Äinbe angelegt märe, 
unb in feiner ©ilberroelt jtcb abbilbete. 2öenn ber 3Renfdjengeift 
in feinem gortfcfjritt emporfteigt na<b litten £>öhen, fo fteigt er 
eigentlich nicht au3 ficb h^auS, fonbern in ft<§ hinein unb holt 
alle bie ©djäpe beä ©rfemtetzS hervor au§ bett eigenen liefen, 
erbebt biefe, fie burcfjleuchtenb, im ©eibfterfennen ait§ ihrem Sunfel 
empor ans ßtcf>t. ffienn aus bem äBeuettfont immer nur eine 
fflei^enpflanje merbeti fann, fo ift ber Üftenfdj nid^t mutiger or- 
ganifdj, imb alle äußerliche Slnregung entfaltet nichts, lorft nic^t^ 
heraus, als n>cs in feinen eigenen Siefen Der böigen lag. Sa* 
emige Problem be£ SRenfdhm ift alfo ber 2Renfch unb biefe eigenen 
oerborgenen Sftrfag.cn ans flicht p förbem, bamit ftch felbft p 
enträtfeln unb p "erleuchten ift bie einzige SXufgabe aller SBete^t*- 
hinter ben ©ilberträumen ber firxblid^cn ©eele ruhen im pubmfehen 
SftonbeSltc&f, im $alübunfel fchluntmemb, alle bie ffiefieimniffe ber 
boebften SEBeiSbrit @6 muß bafjer biefe hodjfte ffietSbeii übeiein- 
ftimmeti in allen feinen SinjeUjeiten mit ben SIütenträumcH irr 
äßärcheng eftalt, »eil feetbe benfelben ßeöen&grunb, ba§fel6e ®e* 
heimnis, bas 3JfcjfterittM bes WUnfdien batfiellen, in feinen ut* 
fljrüirglicff nnioerfeUen unenblidj reifen Siefen tnurpln unb nur 
biefe entfalten mtb entfd^Xeicm im ßidjt 

Sie urfprunglid;e SebenSfotm, bie baS 3D?enfc^ierifinb irt, ent- 
faltet unb begreift in ihrer lebenbigen @efta*t baä lebenbige 
ßrfennen/ 

3n „Eine forgenfreie gufnnft* fr^rci6cxi Stt&manit unb 
engei^arbt auf ©eite 83: 

„Sit foaiale $$tage ift gelofi, meint alle reich kjro. n>emt 
alle bebürfniSloS fntb.“ 

Unb ©eite 99 Reifet e§: „Sie ßöfung kr fokalen StoQ? 
ift ein Eolumbu^ei* Mt 55^8^, bie für bie 3J?enfd)kit am 
midjtigf(en fmb# |inb im ^ringip bie einfa^ften fragen — 
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atterbingä nur für kn Htarjehenkn. Sit J‘rf 
(«iflten ftraae befiehl barm, bafc man Die 3Jienfcf}l)M auf 
neue SaR? At, auf ber bei 3Renfö faft «wüig unabhängig 
"ft Dom anbern, mÜ ifim bie mm alle3 gibt, rocS er brautüt 
unb [eine «ebüfntiffe fo gering futb bafe et M aUcifelbft 
tauen uni) attfeTtigen fcutu unb tttdji beö anbern bebary. 

9Im 2 6 06 ftf)reibt ein älterer Softor ber äRebtp, nafy 
bem er bie „@lüdS*Ghe" fennen gelernt batte, an ben Verlag ber 
„Schönheit", roeldjer [oldu Triften kitreibt. 

©cnben Sie ein jroeiteä ffijemplat an meinen Neffen, 
ber” feit 8 Sagen cerkiraiet ifi, tcf) f°ffe itjm unb ferner 
werbetikn gamilie einen gewaltigen ffiu^en burd; btefeei 

mi) SU ma$en. . 
'Dü* Euch ifi ein ©er! für bie Skumt grf^affen, »» 

aUjuDiel fl int er eine unlösbare Stufgate jtnb für bie Haffe 
tintS werbenkn HünftlerS .... _ 

Sin bvitteS Güjraplav möchte i<h meinem ^weiten Sieffet» 
Renten, ber Dor »itr Jßedjen gebeiratet fiat .... 

Euttenftebt* Eudj rerbieni alle (Empfehlungen." 

$r. med. Eernbt fdjreibt: _ . ,, , 
„W= nie fef)tenteö Setzen ber 

«r0f. ftifcb ben «u8faR öc« „®ntUf)wngSgehibl8 beim 
ehelichen 911t Surd) öeriihrung bei weiblichen Seile tperben 
unter gcmöf)nUd>en »ectjältiriffen nicht nur Suftempfinbungen 
auSgeloft, fonbern e? fommt and) Ö“JMuSfeljufammen* 
jieiiungcn, bie jur Sluaftoßung M ©Jl«mPfrDbten§ ber 
©cbaimutier führen. $iefe3 (liitteetimgsgefuffl ttf für oie 
normal empftnknbe grau ber fcöhepunft ihrer gefötetfthdjen 
Eefriebigung. Sie gefii&llofe grau aber fennt lenen |of(e' 
Dunft qcr nicht ober empfinbet it>n nur in einem rooHufttgen 
Staunt9als fßollution, wobei gef^led|tlt<be Sraiunöorftellirngen 
als feeliftfie 3teije bie ShiSlöfung ber fpoDuhon nernnlaRem 

Sin jroeites Beiden ber ©efüljlllojigfeit liegt nadj »fm 
in bem auffällig rafdjen Slbffefeen kä männlichen ©amen« 
unmittelbar nad) ber Umarmung. Sie M 
fit nichtä aurüfeubelialten nermogen. Ser mmo liegt 
loobl barin/bafj burefj ben Mangel be§ ffioCuftgefnf)!» bie 
unter normalen Umftänbra ausgelojten ^fmeiaufammen« 
Ziehungen ber weiblichen Seile unb bamtt ber natürliche 

Serfilufe fehlt. — 
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jftr. 95. 640 [(ftreibt otn 29. 6 OB: 

,,3c£) fnttn Sic nur nochmals berfidjetn, ba% mir fei» 
«Beginn bet ©IücF§<Ebe wie im Jpimmet leben. Eilte folcfce 
Srnigfeit Iieftnnb mähren b itnferes BrautftanbeS ni<fjt, rufitn 
Fnnn id) e§ hefenmn, bafe ich jefet in meine t?rau gedieht« 
bin. als gi: Anfang «nferer Sieberei»." 

(@cfjreiber ift 50 Xsaf)tc alt. B.) 

2). 1929 f treibt am 10. 7. 00, bafe feine grau jwei fletaben 
halte, ben erfttn nur ttier SBocffen, ben J weiten gar niefit ftiüte 
unb an ber einen Bruft operiert fei, tro^bem a6er fitfon noch 
fünf Sagen in ber Slürfä=®fje etwas IRildi gab. Slber bie grau 
tnrtft täglich Bier unb bas ift bei 3JW<f>probuftion nicht gut. B 

Sltn 10. 7. 06 fdjmöi ein ®en au3 Erlangen: 
„jperr SI. §. teilte mir auch mii, baß et mit ber ©lütfS- 

Ehe feljr gute Erfolge erjieltc." 
(SO, biefe Soweit oon 21. §.! — ®enn mir hat er 

bieff Erfolge nicht mitgeteilt, alä ob fie mir gang gleichgültig 
luären! B.) 

2lm 15. 7. 06 [treibt etn öftevreicfjifcfjer Oberleutnant b. fl.: 
3* glaube nicht gu übeitretben. wenn 3cf) 3bnen ner- 

fidjere, in ber „«lüdUBJe" ba& elfte gute 29uq gelefen 
gu buben." _ ; 
(§a, tfa: — Siefer Offijier roitl uämXLcf) in flütge heiraten 

unb bet gefällt ifjm bie Bfetfiobe! S.) 

Sibfehtiftaus: „SagebudjieinerBerlorenen " (ffliargareteBöhme). 

Saite 228. 3d> habe oft eine Ungebulb in mir au erfahren, ma» 
hinter betn Bob ift. Sei) mochte fterben um eS gu inijfen. 
®cnn ich gu ©ott fame, mürbe icf) ihn auf lagen. iDenn er 
mar ein fluger Baumeifter, aber ein |d)leif)teu Bauherr, als 
er bie Seit ‘erfdfuf unb wenn er ein Bater ber SDtenfdjheit 
fein will, ift er ein [flechtet. ungerechter Batet. MmÜdjtig! 
SBeidjiet allmächtige Batet fäfje ben Jammer feiner flinber 
unb ftiflte ihn nicht?! So märe ber Batcr, ber [ein flinb 
in bie 3tre gehen ficht, uni) «ürbe e3 nidjt paefen unb cS 
auf beit rechten 9Bcg bringen, ber gum ®Iücf führt?! 38a$ 
für ein Batcr ftc^t babei, trenn fein flinb in ben Brunnen 



fern mit) rufjtt nicfjt bic $anb, um ei *u reiten? Sn 
einen altmddjtigen ©oti gu gtftuben ift eine «Mggjtemm. 
©tnrt aflirtödjttg unb SBnter fein, unb ntdjt fjelfen, trn^t 

"^©enTi^be/uebe ©fltt märe, würbe ic^ eine jöttli^e 
ffieit Waffen. 34 mürbe bie grauen Glenbärammern _bec 
3Jtenfdjen in Müßenbe IRofengarten oernmbeln rc^ wnrbe 
bie dauern, bie ißren SI« flemmen, meberreifsen bafc Je 
midi ieben unb erfennert fonrtim in meiner ©rofee unb 
meiner ®üte. Unb loeun icß fäfjc, baß eme§ meiner ®e> 
icfiopfc ßoffnungSIoä an 93osf)cit unb SEurfe imb ®efinnuttg&* 
□eineinfieit Iran! ronve, mürbe iiß eS jarfjt unb 'dnierglcs 
himocrneßinen unb einen neuen TOenidjm befur entließen 
(affen ®n§ märe eine große göttlicße^iebc unb »urbe■&} 
Wenigen felig medjen, unb raarc eilte» aflmacßttgen ©otie 

aber qerabe in foidier rounbnooßen Umgebung 
** fonutien einem unmititurlirf) bittere »eUjJmetiJb je 

ffiarum rourbe eine fitldje wmnbeti^one Belt “e"P 
SflSt beä ©Rogiers aStÜc war. Me Jtrri^c ©ett 
ebeufo fccrrtic&cn, nottfomnienen liitb gludfa^cn ®e[rf|0*)fen 
T Leitern! ©aS ift fein guter ®ott, ber et« reife, 
fijöne fflett baut unb foöiel armes 4jafeli*eS Seben ^tnet5jc^; 

€tite 201. ,,©S ift nerf)ältni§miBig teidjt, einen rate ben ,^5^ 
Su fogem. aber ißn feföalten unb bauernb an ftj gu [eflrfn 
ift fciuipr weift genau, baft er, afö er miai iuc 
qeroann, feft^nt^Ioffen mar, auf, feiner Jul au cm «j 
mit feinen Ginflufe auf Mj emguiauimt, ab« «Ja ftarf an» 
ftoU unb hart folcß ein SDfamneäiüifle autß fein mag be 
llttq« eiaftifrfie Bille eines Beides ift gaßet unb bringt t^n 
unter. Ü t)abc Einfluß auf tßn; oßne baß er felbei ej Sr, beuge itß feinen Riffen unb prbne tßn memeu 
Bitnfcßen unter. 34 fbnnte beute »on itjm oeitattgen unb 
heben nur* idb noüte. ®agu muß man freilut) auf fid> 
arfjt geben, fit? nie geben taffen, nie felbet ©itminungen 
geigen, fuß immer ber Stimmung ber anberen .anpaffefc 
tn biefer ftunft ßatc td, mieß früher me trami rt w* 

idj e§ nid)t notig batte, aber es ift nur boeß mdjt 
fdjmcr geworben." 

2tui: „®ie fejuefle aufflarung" non »e!to« ®enf: 
,SKit Warfen 'Berten gießt man gegen bie «tt 

gu Selb« unb fteHt fie aK bie f4wargefte_aller Sunben ßm- 
— berat nur um ben ftampf gegen bie ©ittentofigfeit fann 
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es fitf fmnbeln, nirht um einen Äantöf gegen b;c Sinnig 
feit überhaupt. ©imiltcbfeit ift nicht? Sunbtjofte?, nur im¬ 
potente ©reife fönnen fo ztm$ auSfpredjen, ©ittniidjfeit ift 
eine ©otteSgabe, nfyne welche bie ©jiftenj beS SWenfdjen* 
gefdjlechfS in grage geftcllt märe." 

^ 763 frf)r?ibt nm 27. 9. 06. 
„(Sofort nad) (£rfja(i her Schrift haben, wir btä 3>erpa^rfn 

ningeleitet unb 6eim britten ©äugen geringe SKengm äRity 
belomtnen. Sßcine ftrau ift btefer Sache fefjr ^geneigt 
Sn ben lebten jwölf Soweit ^atre fie fehr ftavfe feeltfqe 
Erregungen, großen 2lerger ufm. bureftmaeffen muffen, moburdj 
fie fiä förperiich fe^r fd^Ie^t füllte, fobaß bas ©äugen unter¬ 
bleiben mußte, mi tjabni p^jftenö in 'gunfrijentäHmen non 
14 Engen fangen fönnen unb ift tro^bem immer Sofort 2ftil<$ 
ba (wenig natürlid?) bei beibrn Prüften." 

(NB. 23enn bte $rcm oiel Berger ^nt, bann ift bie 3RiU$ 
beinahe fictxf öergiftet, ö.) 

SNutterpflicht unb ftinbeSredjt. Sn einer unter biefem 
Eitel im Verlag ber ärmlichen ftuubfdjmi, Dttümfjen, erfc^eineniew 
©tfjrift ridjtet £>r. Neter, $mbecar$t in ÜEftannhemi, be^erjigeaS' 
inerte Borte cm mifere grauen nnb Sftütter: 9US ein ftedft bei 
ftinbeS, 6emerfte er, fet bte Ernährung an her SBrnft jt betrauten, 
unb als eine Wicht ber Sftutter, ihrem (Säugling biejmige Nahrung 
ju bieten, bie ijm bie ücherfte ®emaf)r fitr fein ©ebenen gibt. 
&ie ©nmfiuMig an ber Stuft ift bie natürliche 0ortfefeung bet 
bis aur ©eburt burthgefühtten Ernährung. Bie bal Öl nt, 
fo ift üutf) bie 9ftilch eine „Iebenbigc" glüffigfeit, beten 
©igenfdjuften birefi uou ber Butter auf ba£ ftiub 
übergehen. 9Ulc Nährpräparate, auch bie ^uljmildj, 
fönnen nur in grober Beife ber grauenmilch af^nlid^ ge* 
maitjt werben, bie feineren chemifchen unb btologifdfjen 
ttnterftffiebe wirb man mit allen tectinifcfjen Sänften 
niemals beteiligen fönnen Sn ihrer SRilcf) gibt bte 
3Jfutter bem Sinbe ©cfju^ftoffe mit, bie eS bis in fpiie 
Sa^re rot Jfranffjetien feien ober ihnen wenigftenS bas 
tteberftel)en berfelbcn erleichtern, ©möeifptel für ben nach¬ 
haltigen Einfluß ber örufternährung ifl bte bon 9Kitttärärjten feft- 
gefiellle Eaifache, bag in Öejitfen, in benen baS Stillen noch 
üblich ift auch bie allgemeine SJlilitärtaugli^feit erheblich heffer 
ift als anberSmo. ©er menf^liche Organismus ift für baS art- 
frembe (Jnretfe ber Kuhmilch nidjt eingerichtet, ein großer Eril 



feiner Kräfte wirb baju nerhrancfjt, e§ in ©weife ber eigenen Sit 
umauiuanbelu, toäljrenb baS Skufifinc fdjou son Dorn^erein fotd^es 
juqeffl^rt befommt. ®ic fünftlidje Ernährung erforbert, wenn fte 
nicht jum iUiifeerfolg führen jott, eine ^einlidtje ©orgfatt ber Aus» 
föfjrnng, wie fie in ben unteren foginlen Schichten ineift nie^t 
möglich ift, wäfjienb baS <5tiEgefd)öft in feiner Einfachheit bin cf) 

nichts u6ertroffm werben fnmt Sftannigfcch finb bie 93orteile, 
bic fid) au§ bem Stillen für bie SUuiter felb.ft ergeben. 
«Hennen mir 3. ©. nur bie geringere $aufigteil beS ©ruft* 
fre&feS Bei ©iillenbeu als bet Siicbiftilienben. SeShglb 
unterlnffen aber nun fo fiele SEiütter bcS Stillen? ©orurteile, 
©leidhgiltigfeit firtb bie fjäitftgften ©rünöc. ®er oft gehörten 
Klage,- befe „feine SKiid) bagetoefen" fei, fefjt ®r. Bieter ben feafc 
entgegen: „Neigung ober Etotweitbigfeil 311m Stillen gibt 
|cber grau mit gang üerjdfminbeuben Ausnahmen baä 
SBeunögen 3U ftiHen" greiltcb ift cS nötig, ftelS mit ber 
nötigen ®cbufb unb ©achfenntniS Dor3ugel)en Stn bie 
öfters Beljniiptete allgemeine Abnahme ber Slillfäbigfett 
unfern- heutigen grauen gtaubi ber ffierfaffer nicht; er 
»ieberlegt biefe Sinjtcbt bunt) ftniiftifdje Angaben^ 2(u<^ jojiale 
ßinberniffe finb nicht umifcerioinbbur; eine tagsüber außerhalb 
beS §a»fe§ befdjäftigtc Arbeiterin f)at rocnigjtenö einmal im 
Sag Gelegenheit ihrem ftmbe bie »ruft ju reichen gu empfehlen 
wäre auch’ bie Einführung oon ©tinprämien (in Seipjig ift bierjU 
bereits bei Anfang gemadjl) uub bic Einrichtung »on Krippen 
in gakifen, in benen fiele grauen bcfchaftigt fini>. Portugal 
unb Italien hoben in biefer föinficfit nu:6ilblid)e Gefc^e gejehaffen. 

35. 3Jr. 1276 fchreibt am 8. Dftobei 1906 (Ariftofrot) nur 
wenig aber fjcräerfreuenb für mich, fobefe idj Allen raten möchte, 
aiidh nicht mehr 311 icf)reiben ftntt ganj 3a fchroeigen. (.Auf offener 
©oftfarte): 

„3nbcm iif| mitf) auf Sh« gefäfligt Senbung öom 7. 1 08 
begiehe, fonftatiere ich coüe Uebereinfiintir.ung unb Erfolg*. 
SJlit Sauf nitb ©rufe! 

(Nit. GS finb alfo 3/< Sabre groifchenjeit Pcrftoffen, in welcher 
tiefe ©erfudie ftaitfauben. 8.) 

Sr. med. Eugen Sieter fdjreibt in ber 3tf(f)r. „®aS ffinb* 
Sic. 1/06: 

„EkiS bie grauen non heke Pon früheren grauen unter- 
fdjeibet, ift beb, bafe fie nicht mehr fo häufig ftillen „moEen" 
wie früher. Unb ber EBille bebeulet für bie g&bi8* 
leiten 311 Stillen aufeerorbentlidj öiel.ESiftei» • « • » 
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eigenartige Sache mit bem jage nannten „guten 2Biffen" gum 
SiiEett.ftann fiä) btefer llnterfd)ifb heutig er ju 
erfmnen geben nt» in bem traurigen fiattfiifcfeen ßrgebntö, 
baß non ben glafchenfinbetit 10 bis 25 9Jiat mehr fletben 
afö tonn bcn Sruftfinbern, unb (icf) berebter geigen alä tn 
ber jebem SJrgt unb jeher erfahrenen SRutter bekannten 
Satfac^e, baß Sruftfinber öiel fettener frattf roerbett als 
fünfiliti) ernährte Säuglinge? —* 

£ierju bemerft einer meiner Slnfjättger: „©amt werben auch 
bie üüiänner feiten franf, bie in ber leben, ©. 

9ir. 2. 2247 fdjreiM am 15. 10. 06. Srfjroatfjlirfje grau. 
„£abe täglich breimal mittbeEer£ 10 SKinuten an jeber 

Stuft gefogett. ©d)on nach einigen lagen finb bie Sriifte 
febr pratt geworben unb habe idj anfangs ber britten SBodje 
au<b 5ftilc£) erhalten, rna* ich an bem ^afelnufeartigeu ©e- 
f^nxaef «tonnte. SBie aber errieten mir mtf)t 3JHlh?" 

3Jr. 2. Cr. ©. in ff. fd^ueiOt am 26. 10. 06.: 
„Semerfe ttotö, bafe meine grau,.aß id) an ihren Srüften 

fog, ft* gefchlecfjtltcC riefig aufregte. SRild) fam felbft' 
beiftänblidj_ 

3tr. 2. 2256 fdjieibt am 11. 11. 06 : 
„(rine eigenartige Cifdjeijuuig Ijabe id) tri ber erften Seit 

unferer ©e beobachtet Sch battc ohne & äu kiffen bic 
Sriiftc meiner grau oft gefugt unb trofebem ich in ben 
glittermo^en oft ftatfen Samenerguß fjalteF nannten bie 
mei blühen (Befried)töieile benfelben in ben erften Monaten 
günslicb auf ofjue baß fie fcfjwanger mürbe, erft nacf)bem ich 
im (Bcfdjaft roar unb fie nicht fc oft Hißte unb erregte, trat 
nah JRKi SRonaien bie ©d)iuangcr^aft ein. .3Bäfjtenb ber 
erften groei Eftonatc fühlte fuh meine grau gang brillant unb 
mürbe bief unb uolL" .... 3h fann feftftetten, baß meiner 
grau, wie auch mir, bas Saugen gefaßt" — 

(NB. 2ie3 bider unb ooEer roerben ber grau ift fit^er eine 
golge baorni, baß ber beim 2ßei(>e öleibeube 3Ranne&f<nuc, bie 
grau miiemahrte unb ber jungte. S ) 

Sur ©rncfiruTTgöfrage. Mjuftrengc @rnährung5cegeln 
aujjuftefien, iffc total verfehlt; bie 9Trt ber Tnenfthüdjtti Serfoftigung 
ift uielmeht ein norroiegenb inbimbueßeä 2hem<t wobei auch ber 
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hi*»f uiiiAiiiiJ- t4)nt fiflt tu qvu[}€£, fiflrffuodjiflcr. 
möktiqei Qrlänbcr, ein Deruorraqenber SUIitet bejei^iiet!: Hirto|dn 
unb SButtermilcf) aB beite Stofrunfl, ton »eichen fpetgn et aaj 
fnfi mtsftfilieftlicfi lebte* @in ar.betet ^of)i6efcinntec Äroftmenfrii 
S J S t ®*Ä einet <Srnil,nm5 ml OKI MH ■»"> 

ÜReiiiervii i'ter. :tn;,ienö btä jiramings nur nun Titeln, nie 

IS” S !ÄäeM‘Ä £ ££ 
tsrstiss: tfftA BA*% » 
Sn Siner [elften ?luff(iffung balle «$ entgegen, MJ b« 
SSierte Mt fei« natürlich *afouug»«mttel «eJjt ifc 
fo SSSiert nur nod) «inen Seil ber djcn.i^en ©rergie. ©« 
Sebeutuna beä SitffcrS ift uieCmetjr bann am großen. ro™n “ 
ta ben natürtidjen gRi^uu^ertüünijfe« xnit beti' enberen m btj 

»■iW&’Sh 
ä tut s^HS« 
raffinierten Juffer au genießen ober if)n m ert)ebltcgen jeeugen 
her ttahruna AUAiifeßen. Daß ber übermäßige 3u<fergemi| jetjafc 
«4 >»&= i» S..I.»«i'U-t 

beftimmten SJlonätä «erbietet ber Rorati ben ÜJtojIemin, 
prifd&m Sonnenaufgang unb ©onnenuntergang Stafamfl «gj 
nefimen unb biefel ffiefet tmrb fieilig gnaden, unb ifl«n 
uerl’fei ffiätrenb tiefer $eriobe fefeen btefe Safttraget i&te an* 

S£ff Ä 
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mittet nur etroa 10 Pfennig pro Xag. 2)er cingigc ßujuS, ien 
fic (td) geftattcn, tft täglich eine Safte ftpt ftarfen jd^toar^eti Äaffeeft 
unD eine Qtgarrette. 

Ueöet bie ©djäbltdjfett bes »iertrinfens fdjreißen Me 
glatter für Bolfegcfunbljettspfrcge'1: ©£ tft für bie ßefunbljeit 
nnb bie ßeiftungSfaljigfeit imftreft ÄörperS entfließen vorteilhaft 
menn mir in bejug auf bie glüffigfeii^aufttaßme uns in mäßigen 
(Stengen gu galten öermögen , ba jebe§ Uebermcß mancherlei 
Staben für ben Körper mit fidj bringt, Bor allem leibet baS 
Jpecj batunter, baS bei ber gerooljttfjettSmäfeigen Sinfna^me großer 
gluffigfatSmengen gegmimgen ift, eine große ®eßrarbeit *u leifiett. 
Slbgefebert aber Don bei* (Eoentualiiat eines Mreiten organifajen 
ßeibcnS ift eine Ucberfüüung beS ©äfteftromeS aucfj fonft eilt 
£inbetnisr urb bec oerfjälttnämdßig ftorfe ©cßioeißaustath bei 
geringen «perlten ßeiftungen ift ein BeroeiS bafür, baß mir 
jnefjr'gu Irinftn pflegen, al§ notwenbig ift. <3>ong befonberS foü 
bei ©portmann, Scuttfi ufn> im Srinlen mäßig fein. 3®er e* 
über ficf) gewinnt einige Sage fjinburcß b<& Smrfigefitfjt 8« be* 
fämpfen, unb wer \xä) mit einigen grüßten ober ab unb gu and) 
einem f(einen ©djlutf ungefütterten SBafferS begnügt, wirb ent* 
fdjieben bie meifte greubc an ber SBanbenwg baten Sie gering 
bas roirftidje Srittf&ebürfniS ift, möge aus jftadjttgölfö Beridjt 
über feine Metfebegleiter aus bem £uba*©tamm in ber ©al^ata 
peroorgeljen: „£ßm ©i$laf, of?ne jftafjrroig, faft oljne Söüffcr 
fonnten fie tagelang aiiSßümu, offne non ihrer Energie eingu* 
büßen“, f^reibt er, bann rühmt er ifjre Sttaftlofigfeit, griffe unb 
Üeidßtigfeit, mäfjreub bie Europäer ber (Ermattung erlagen unb 
f<hm nach furjen Raufen eine Sahtttg »erlangten. 9tuc& bie 
befrigen Blutungen bei fleinen Beilegungen geigen an, baß im 
Körper gu viel g-lüfftgfeil angefommelt ift, welche butefj ein vet- 
fläitbigeS trainieren unb eine geregelte (SntgiehungSfur befetttgt 
Verben muß. 

9luS: „grau Slmcnba unb ifjre Jltnber", tum griebridj Stöbert, 
©etltn, (£>ugo Betmuljler 1906). 

„2n bem SIfte ber (Empfängnis liegt ein größeres @e- 
heimntS als bie bloße 2Kenf cf? Werbung." 

9fu3: „®aS ©efabengelenb unferer Seit", Don 3rma b. XroU* 
Soroftpani 

„$a§ ßefannte 2Bort öubtotgS XTV. oon gtanfreidj: 
L'etat c’est moi! ift bcljin umguänbent: „$er Staat ber 
gufunft, boS ift bie Sugenb." 



143 

©ie betn Eitlen bet JJntut getnefee, »ont ieflli «nh««1 
Snteroffen unb 3mp^en- aK bein bet 
freie ©Raffung neuen Sebent, baS, aul bem Scbüße b« 
ßiebe aeboren, unter berat Ijeiligen gtttx^en wacfjft wnb btfl^t 
fie ifAer Suwfbnronen, ber ber 5D!en|<f)Ijeit frifäe Äcafi unb 
Sefunbbeit be§VifteS unb be§ Äörperä ju foenben oetmog. 

ÜÄÄ“™ e“W w «>* «•* 
O^e." _ 

5D. 9lr. MS ft^rctöl: 
<rrou 43 Sabre att, 4 Ämber, Btrftt$t fett Sfprtl 1» 

B.Ä—10 Inge brr bei SRenfiruation ju fairgen, btei 
eMnh iebebmat ben tulfatt ber ÜKenftruation, unb ur.tettieö 
id? es bann (abfätlity um cuäfmbtg ^ «tadjen ob fertige* 
reieterlefjrt, fo mar audj biefer ®rfolg mieber ba. 

(©ie grau gab jebod) feine&megä 3Rt«. \onbtm bet SKunn 

^nUt Sburdj »erraffte i* mir bie 8«Meit. g mem 
biefe <Sndie gang beftunmt fetöfttätig ut ber ®** 

' mit SieidjtigXett auSfiifjren fann, jumaX mein Eetbd^en g * 

: ISJÄW?!» W “*g 

»«• ”|rt" rb WJ SÄ?^VS ttüti ift faft fleifAtg geworben unb anbereS metjr. Jam 
erft ’halie irfi ihr Slufhärung gegeben uub weife »on ottem 
»Iföetb. SebLia! wenn ein Wdjub ber 
war ne ängftliä, unb glaubte Man an ben 
Mtaiib." beruhigte fte jebe»nuii, 6t.l l(f 
itlbium öeeribete unb jagte mir; TX ftfriuu nfS Sieb« 
outen — es mufe fctiTec werben unb Me fie nun mfflt wteo« 
jiur SKonatäreget fomnten. Sbre, 3Jieti)obe i° 6 
angewanbt, nur nicht, bafe tf meine gtau iwM^e 
*ro*te. Sftre fflrüftc fmb ftarf unb öott gemafljfm, <m 

ftrtmim geworben. So erfreuen nur un§ einer guten ®t- 

£u?w «mwi v»tarn, bafe Str.il» W - J«J> ”™» 
Cef erinnert bie SRenftruation «Ott bur.^^£r^Sn S 

glaube, bafe bteS £>ur<§ bie SRuSfdattfamtne^te^uns 
btt frau ftattfinbet; id) bin neugierig, wie btt ejafte 8Biffe^«f» 
btrt erflären würbe? ©•) 



144 

©. 2202 fdjreibt am 28. 11. 00: 
„Sfonfjbem id) \>m 12. 9. er. ab gefegen f>aöc tarn am 

30. 9. er. etoaä Mild) in ber realen, fiärtewn Bnift no® 
2 keinen mt$ in bet linfen fdjroücheren. 2$ir glauben, bofe 
ü* Me ganje SeftaU meiner grau in ber oerljaUn^mäpiö 
furzen Qtit öum Efferen terimbert l)at. Sßüfjrenb voxqcx fia) 
unter unb in ben Jütten ftorfc (roofjl gelt?) hofftet fanben, 
bie ben meiblt^en Seib unförmlich gehalten, ift jefct ote 
ÄorfefrCinfdhnimmg mrfcfjmunben, ebeufo ift bie übertriebene 
^ide 5er „Leuten" einer nie! fcfiönertn ebeneren gormee* 
nücfien. Sie fragen, ob meine grau (bic fleüi unb fdjmäqttg 
ift nnb nur 94 $funb miegi) ein flefdjledjtndjefc 2$of)Igefüfjl 
beim Saugen fiat? — darauf fall icf) Spneu fagen, baftfie beä 
mir (tprem Manne) nitfjt gefMjen mürbe, biel weniger 3bncn. 

(<&ö Reiben mir ja ben Salat! $ie greuen finb fc^ulb, »eun 
bie Männer feine Rendite feubeu; bie grauen »ollen alfo au* 
falfÄer Scfjam ihren SBitf^cpem i^re Sleobadjtungcn unb 95er* 
fttAe uorent^ahen, bie boih 33erf urteilten unb ßrfabrungSmimn* 
ffiafteu hüben unb gerabe bie[e finb ba$ ffiertbaHfte unb SBafjn* 
bredjenbe für bie Bufwtft be& 2ieüc^Xefien§; alfo, bitte, rau* mit 
ber ©vraefje. benn Erfahrungen nügen „2Ißen!" — Unb warnen 
nenne irf) nirfji! $.) _ 

Wr. 2). 2515 fdjrettt: . 
„®urdj bie Mitteilung einer meiner grcuubiimeu i)Qbt 

itf) erfahren non S$rec „©liicfS-GSh*'*• unb habe nur ©nfe^ 
gehört " (®arum fi^retbt mir benn bie greunbiit nify? ®.) 

9h\ 3). 2147 fcfymbt am 19 11. 06: 
„deiner grau prüfte ^aien fitfc ttoaS oergröftert, fie h&t 

immer ein 2ßo^Igefüf)! beim ©aupeit empfuuben. 

Kr. ®. 1650 fäjrtibt 2. 12. 06: 
„Xeile Bhnen mit, bafe ich bom erften läge meiner @1* 

(Slpril) naä 3l)ten 33orfd)rifien ^attble unb ift &i$ boto noch 
reine Spur non Sthmangerfdjaft bei meiner grau ju be* 
merfen. Sacfi Dreilagigem Saugen mar bie Mild) uorfjauten." 

(Sun, biefer Bericht ift turj unb erbaulidj, ober bo$ mert* 
bofl, benn er jeigt, baß alfa eine Sungfrau am Mitten Sage 
Mild) gibt, maljrenb fid) oft untere rrodenlang aOquälen^ c$c t* 
fo roeit fommt. 3d) freue mich ober biefen bcfonbeA 
tanfe bem jungen Spateren bafür berbinbficijft unb ipüuf^e i^en 
»eiteret ®Iucf nnb bitte um »eitere Mitteilung, 33.) 
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9fr. S>. 2411 fgreifet am 7. 11. 06: 
„SMerbtngä ift unä nur gang feiten gcftattet tiefen «wu»g 

gu haben (er tft rein unb ergaben) borfj fann 3bncn jc®0t9 
«jorr mitteüen, bafe bad ©äugen an ben prüften fo ftefdigenbe 
©efiible ermecfte, ja fogar w>ei6Itc^erfeitS bis gut bocgftnt 
«ßoteng ber Webe finite, oljne ben Umgang mit ben ©ejcijecijt*- 
teilen. <£s tnirb recfjt gern geftartet unb gefcfjilberr, baß ein 
imbeföreiMiifc f$i>ne§@«fuW ben gangen Äörj>er burmftnnne! — 
Sbre Mngakn beftaligen fidj bafjer btd fotneit boll unb 
gang unb freue irf) midj, Sfineu ba5 mitteilen gu tonnen. 

3?r. ©. in «. i/6a. fc^vcibt am 24 4. 06: 
©je prüfte meiner grau Ijaöeu ic^ott tian) 14 jLagen 

3Ktk ocneSerr, aber niftt üiel. ®ie Jtegel fonnut roieber. 
ober ntdji fo Ditl rote früher. Smmer einen Sag »or »er 
Siegel bleibt bie SJttlcf) aus." 

(^rau ift 33 3aljre a(1, bat 7 Äiubtr unb ift roal)rfäeinlu$ 
etroog blutarm- 3) ._ 

3(m 18. 12. 08 greifet «r. ffl. 2661: 
©ie ©lütfSefje mürbe mir burrfj Serrti Dr. tnea. 

in ©t., ber meine grau bejubelt f)ßt, feljv empfohlen. Sn) 
mürbe Ötmen biel taufenbmal ©auf miffen, menn üo} bae 
Sei ben. mit bem meine grau behaftet tft burcf) i$re »eqobe 
iefeitigen liefee." _ 

9fr. ©. 2324 fcfjreiöt am 12. 12. 00: 
,©a$ ©auqeit ift nad) meiner ©rfofirung feljr angenehm, 

cg eiTjöfjt uidft allem ben ©efctjtedjtSgmec*. fonbern id) tnufe 
feftfteöen, bafe ba$ gufaminenleben ber Regatten ein innigeres 
banad) wirb." ____ 

giltst „©er bämonifdje ©eift beä EbcmjeliuniS" (©eutf$e 
ftnltur ©fgember 1906.) 

jtorbelia — m biefem reinen Sflenfdjenbllbe ift gart 
unuiffen, ma§ „Kultur" bebemet: Seben ber Seele — 
Sefrelung be§ Seiend. Unfeie Aufgabe ift, mehr Seele m 
Meißeltju tragen, fagen grmeinfam 9to£fin unb Enurfan. 

jfr 55. 2537 fc^reibt am 21. 12. 06: 
©er Siiöatt Sljrer „®lu«fM£fa" ift gro&artig. ©eit bem 

13 b 3JI Baben mir bie ®Iiufee$e emgeleitet. SReme grau 
ift 40unb i4 53 Sajrt alt; 23 Sabre fmb mir Uerlmratet/ 
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Stu5 Dr. rned. g. $ei)’§: „&ie aBidjtigfeit bc§ ©tiHtnä": 
SBo eine Kurier i&r «mb ftitti, ba rnafalt 

bie dnglein im £imntei Safelmufi!. 

J)« Safelmuftf, mm eine %tcu tyttn 2R«ui 
frißt, tfr aber botf tio<$ »5mr. 

»mtenfttbt. 

S5aS famt eine SÖiutter wafitenb bem stillen bem fltnbe für 
Siebet unb ©egtnSftröme überleiten 1" (2)03 gilt aber amb wenn 
bev 3ftann an ber »ruft beä Selbes liegt. 33.) 

ftran Dr Stfäei* lagt: „SMS ftörpergennrfjt einer gefunden 
Söhnerin m-eidft (e^r balb feine alte öülje, bie e| m ber 
©rfmiangerfcfmft befafe, unb überfteigt ti und) 6 M ÖJBa^en, 
tnenn bie W U)i Sinb fei6ft ftillt ©lubetiber 
al* je pnor [eljett mir mandje 2fvau nt biefer Qt\t \rnb pnb bemu 
non bei* lleber^engung burdjbnmgen, bafj baS ßmbbett tl)t gut 
getan. 

,2BeIdie* fiitb nun bie miifitigfien ^untle, butd) bie bie grau 
mitt'lft beS Gtttten« Siebte (BdSttaten) unb : erbatt? 
Snerfter Sinie ^at baS stillen einen wohltätigen Einfluß auf 
bie llntetietbäorgane, inbem biefe in ifyct urfprungU^e 
JVortu Aurücfgebiliet werben S^ronif^e ®e6atnuuterfqmacqe, 
teilte SHutuitßeit, ja felbft Verlagerungen tonnen als bte folgen 
be3 Widjtftirienä angefefien werben. 

(ferner mirb burtf ba£ ©tiflen ber Appetit augeregt, ber 
Stoff »eifei wirb oertneljrt unb baburdj wirb eine 45 er* 
iungung beS qanjen mütlerlidjm Organismus fjerborgenifen, 
ber bet jeber fonft gefunben «Kutter oft beobachtet werben laitu, 
aljo nur feine »ngft oor bem aitmerbeni • ■ ; 
würbe nadjaewiefen, bafe mit ber ^une^menben Unfafiigiett be* 
©tiBenS bie foaufigfeit btr (Sufranfurigen ber Vruftbrufen an ftmis 
jiinflljm. 

(N.B, Dr. med. $$tt) empfiehlt Vrotfuppc mit SRafjm, ©als 
imb Qucfer, ehoaS giiron-enfaft als milcfjbilbenb; cudi ©atate mit 
giironcufaft): 

m\d) als 33ltttftiIluugSmtttcl. Sn ber „SU. «tSL; 
©portjtg." ift fdjon roieberljolt auf bie Ijofje Vebeuhittg ber 9Rtui) 
bei ber ©rndfjruug non 2ltljleten unb ©porileuten ^tngewtefen 
worben, IWeuerbingS fanb fidi in ben SageSjeitungen bie 
9üott3, ' baß aKuttermild) baS befte Mntifeptüum gegen 

rc»rttfdje ftaulnispro^ffe im 2)arm fei, ÜRatfi ben lebten 
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Ausführungen be§ ^rofeffor^ Soll in Riga ift jebe Art 
bott SJlilfi fogat ba§ Befte Mittel jur Stillung innerer 
(Organ-) Blutungen. Birb gefönte ober tc^e fDliUS) in ben 
SDcrm eingefüfjrt uni) barin beiaffen, fo filmten fiungeit*, 2Ragen% 
921ereit% Blafeii* unb anbtte Blutungen jum ©tiflftanb gebraut 
werben- RaÄ beit jatjlreid) angcftcQten Berfudfen tritt bev Erfolg 
rafdj mtb ftdjer ein unb fall niemals auSgeblieben fein, 

DieBirfung bes ßidjteS auf ba* Blut ginfen ^at bie 
Benmnberung be£ BlutfarbfioffgehalieS mit bem ßicfjt in Betbtubung 
gebraut. Da bie hol)e Bebcuhmg bcS ßüfjteS für bie Bilbung beS 
gntnen gatb ftoffeö ber ^ftan^en Befaunt ift unb cmbererfeitS 
5wif<fjen bem pfTan^t^en garbftoff unb bem garbftoff be£ 23lute§ 
in djemifefcet Begießung eine enge Berwanbtftfaft öefteffi, fü liegt 
cs nalje, and) für bie Bilbung beS BlutfarbftofieS ben Einfluß beä 
SitfjteS in Rechnung 511 jiefien. £>. Oerum bat mit Äanintfen 
cinftägige Serjttdje angeftellt unb in $fUtgtr» 2ir$ü> über itjre 
fegefniffe berietet Die eine $älfte ber Ber fui)Siiere mürbe in 
einem Ijeflen, bie anbere in einem bunfien Raum untergebrac^t 
unb ba* Blut regelmäßig imtcrfucfjt Die unter AuSfäluß bon 
Sicht lebenben Xiete würben fiarf 6Iutarm 9?adf1 brei btä fctfjs 
SL'o^en war allerbtngS bie normale Blutjufammenfebimg twr- 
fyntben, b. 1). in einer befttmmten Blutmenge biefer Dtere waren 
cbmfo&iel Blutförberdjen enthalten wie bei ben normalen Dieten, 
bod) war eine Bermirtbermig ber gef amten Blutmenge eiugetreten. 
3m ßaufe nun brei SRonaten fann bie Blutmenge auf bie §älfte 
be£ normalen Beftanbes heta&gefefct werben. Die gletdje ©trfung 
wie bie Dunfelljetl übt rotes ßid)t nuS; tlaueS ßirf)f bagegett 
bewirft eine bebeutenbe Berraefjcuttg ber Blutmengt. 2ßal)rfdjemli<$ 
ift bte Beränbetung ber Blutmenge bie Urfod&e ber ^ftattigfeii, bie 

bei nielen $erfonm im ^rüfija^r bemetfber madjt. 

«m 12. 1. 07 fdjreibt ®. 2B. ein Beamter über feinen 
reuitb, ber bie „©lürf^Efje" mit Erfolg tro£ feines unb feiner 
frau StlterS füt)xt: 

„College ft. nnb Srfüllen fidf — trab ü)ter 64 3a!)re — 
felp: uwffl ba&ei, werben immer öerjüngter." 

21m 12. 1. 07 fdfjmfet ©. Rr. 2567; 
„fallen mit ber ®(udfSelje fofori begonnen uub gefallt 

unS Beiben [eljc gut - . fflenn mein JRcnn fangt habe 
id) ein angenehmes Bo^lgefubl im ganjen Öeibe, nad) bem 
©äugen jeigte firf) ftörfer Ausfluß in ber Scheibe * 

10 
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Slnt 12. 1. 07 (djreibt ein greunb: 
„3m 0?alucQTjt heißt e§: ®it Srüfte ber grauen fielen 

bureb SlefLejueröemtege mit ber öetärmutier unb ben Ster- 
»Öden in enger 33eäief)ung. ©äugen an ben Sru[tmnrjen 
J)at gufammenjiefjmtgen ber ©ebärmutter unb gunftionö- 
anberung ber ©ierftoefe jur golge .... SBie groß bte 
gerntrirfung be§ ©augaftcS an ben Sruften auf Die ©eher» 
mutter ift, gebt auS ber 23eohacf)iung bcS öerfafferS Ijetwor: 
Stere, bie ft<f> felhft fangen, abortieren faft regelmäßig in 
golge berSufammeniieljiingen ber [dnoangeren grudtbebalter." 

(feiern hemerfe id>, baß ber 23erfaß'er obiger Sia^rirfjt 
31. Sfiolta meiterftreibt: „TOcctjaniftbe ©augmanipulaticm au ben 
Srutaauen ftnb wegen ber ©efextjr ber ge£)l- unb grüfigeburten 
ju unterlaffen ober nur in milbeftrr Steife auSjufuljren. Stege l- 
müRiae ©augmani|>uIationen an ben Stuft matten, tote fie ber 
*8fiantaft unb ncturpfjilofopbififie ©pefularit Snitenftebi empfiehlt, 
jtnb aus fittliiljen, fernen unb allgemein gefunbheitlufien ®runben 
ju unterlaßen." 

Stuf biefen (Sd;oltafd)en StuSfall fanbte itf an ben Sebafteur 
beS SbaturarateS Steinholb ©rrling, eine ©rwiberung ein, roeltfje 
niebt aufqenommen worben ift. SS ift feeiterfeit enegenb, wie 
@4oIt« meine 3bee »erwerfen fatm unb in bemfelben Sltejn bit 
ftfclaqeiibflen Seroeife für bie SRi^tigteit meiner ©Iücfießc bringt, 
benn baß baS ©äugen an ben Srüften eine 8ufammcnäiet|ung ber 
©ebärmutter unb ©ierftccfc, foraie beten ganje SRuSfel-Umqebuug 
bewirtt bei ift ja gerttbe baS, worin bit ffirfolge ber ©lucfSeße 
beruhen; baä ift ja gerabe, mnS meine SKetfjobe erteilen will um 
©rfolq au haben. unb ©djoltaS Ausführungen betotifen gerabe, baß 
meine SSorauSfefcungen unb Seahadjtunqen richtig frnb unb bod) 
nennt er mich einen 23f)(mtaftcn. $er 3Rann tjai alfo baS ©egen- 
teil bon bem in bie SBelt gefegt als, was er beabfiihtigt tjatte. 

©odi weiter. 3# weiß nüf)t, ob ©cholta mein Önd): „Sie 
©IfufSche" non mir besagen hat- 2ßenu bieS ber gall ift, bann 
hat er auch SerpfU^tung unterichriebeii, mein feQugtgefjeimniS 
nicht ju oerbreiten; ba er eS bennod) getan tat, fa ift er in bic-fem 
gotle ein ®ortbrütbiger. feat ec aber mein ©cheimniS wm 
einem Anheim, fo ift ber Slttbere wortbrüchig!" — 8-) 

„SGJer für bie 23elt etwas tun will, barf firf) mit ihr niiji 
einlaßen!" 

„SSenn btt allein hift, bi|t bu DÖClig bein." 
Seonarbo ba Sin«. 



«Rr. D. 2567 fcfcieibt am 31. 1. 07: 
SBirmcdjtm Sfjre ®lüf5ef)e nufit webe: aitfge&erc, benn 

fie bringt jo üicl Jüteöe mit." grau g. 

9Jr. 2. 2247 frfjrei&t am 6. 2 07: 
$j; @ac6t' ift ür unS nufjetorbenthif) miqtig, ba unter 

aujammcnlcben futj ^urd, bie mmt f inniger gegattet 
^at unb trf) Da* laugen unke fernen Umjtanbcn aufeeoen 
möchte/' _ 

oiua SKatie ßeafelb’3: „Seonorbobo Sinei — (3eno, ®ugen 
3>fcbiVs 1906)VTLXVII: „Dt)! fääfce M M J» 
t* 6tn niefit arm; arm ift. roer öiete ®tnge ermunftft. 
(tragment eine? Briefe? unter einem S3udt)becfel gefäw&eit non 
Öeomubü ba Sinei.) 

LFb;Äe!j?tnclerfenocG fein ÜKantiffript^trage bie.9««^ 
©ow ucn Unraft. Er fuÄte. mit er lang nenne,nie bie ® Jutgungm 
i5fl cr (eine Platte ftiu auSretfen tonnte. — baS ®Iutf — mie 
nir alle unt> «ne? lageS burdjfa!) er. maS mtSaCetretRo^n« 
«e6m ut fco di als &er ®eftroeife, ber er mar, mit letfem Schein. 
',©« ®ten$, addier mit beftänbigen SBuntyen “r 
geftlidjfeii ben neuen gruftina ermattet unb 
Sommer, unb immer bie neuen ÜRonate unb neuen Safjte, lD^r<l 
eä ifim ffbeint, als ob bie ernten Singe im kommen su feljr 
jLrtcn, unb nidjt merft. bafe et feine eigene Sluftofung aunfjtt 

9 fiter biefer 2Bunfd| ift bie Ouuitefftnj, ber roibre ®eift ber 
Elemente roeft&e fidj bur# bie Seele tn ben menfqftdieit Letfc 
cirraettfiloilen fühlen unb immer ju ifjrem SluSfenber ^unidjufebren 
ÄffJ3 4 mifl, Mi A ** m 
jene Ouinteffeng, «egteiterin ber SRötur, ltnb bet TOenfcb ift fca? 

W°**Stillt ein ’elenfoW optier SÄuSfortteg mie: „Slrm ift, raet 
oieleSinge münfrfrt/beim: baS »eltatt ift ein perpenium mobile 
V f). (ladt nadj bem ©efe^c ber Srtialtuna bet ©neigte, ferne 
fWfr öcrlbttn, unb fotl arid) - mie im feeltaj - eine ftet 
jnieuuung, eine ftete ©rganjung beibrcmdter Äiafte, m un 
ftaltfinben. SEBaS unfer Organismus öerbraudjt,fall burif) naturlnpe 
Wfjfuttg wiebet; erfetjt werben: bie Beit lebt tn, 
tebenbigen Ummanblung, e§ Ijerrfdjt m rfjr ein enngc? ®^rbe 
unb «ergeben! — Unb genau fo foE eSmit un? fem, auc^ in 

•uns foE ein ftetcfi Serben unb «ergeben m [t$' Se^n-JV« 
tmiger ffiedijet unferer ©eftartbteile ofjttc bofe vove jeltft (biß *ät\t 
unferer «eftanbteiie &) vergeben faßten! - 
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©obcmn fäm&t Sßaric iperjfclb auf 3. CXXX: „3eHfl 
ckt e x wen^e lc9 an frc llngele^rlen. JBir fjQöen 2JHe 
mftnuf), teilaunebmen an bem ungeheuren SGBcfen ße<mnrbo$- rutr 
burften uadj Srfjnrtlfjeü unb JaBen jener cnMidj fatt, bie in 
ber Ätcalur nur ba§ ©eunirnt bemerfen. Gong genug n>arb 
äJcorfdjeS in unä eingeriffen: nun moffen mir unfer inneres 
unb fernen acritorten ®loüben an bm SRenftfjeit tmrtf) iSrnfteS 
emporrianen unb neu auf bauen Unb t>on u?em mehr al£ uon 
^conarto ging beiebetib ein ©Iran jener cMigen .Straft aus bie ein 
hormomfdje$8ufammtnfpielhoi)en©ollen§ unb SUimenS, sufeitterReit 
Xugcnb genannt warben iff " • 

®- CLIX: „SBobnS grüßte ©efiiljt, ifi bas größte SKörttjret* 
5?®L ; • ■ • ®o3 Släri^rerhtm ie§ eigenen, wahrhaftig prägten 
läefuhl« jjnr ben üftarm, ber an ber «Seite eines <8orqta einft 
unbewegt bunh »tot unb ©reuet ging, fcbließlich faß 3u einem 
Subbijiffen gemalt, bem alfe§ Seben ßeilig war, bis 3ur (Eni- 
ßaltung Bom gletfdjgenuß, bamil um feinetroillen nicht bie geringfte 
ittentur ©c^merj unb Job erleiben muffe. Unb: 3eber 
2!eU Iiat Neigung, fidf) mit feinem ©anjen wieber su Bereinigen, 
um bet UHBofffutninenbeit jn entfliegen .... Xun fiefj, bie 
©Öffnung unb ber ©unftf), wieber in feine ©eimat jutfufsnfebren, 
maefji^eS wie ber ©cfjmcttcrling mit bem öirfji ... 

®- 9: „©er biSputiert utib ft cf auf 2tutorität beruft, »ei» 
menbet nicht leinen Seift, fonbem elfer fein ©ebätfjtmS." 

„®ie guten ©iffenfdjnften finb einem guten Naturell ent- 
fptungen; unb weil man mefjr bie llrfacfe a(S bie ©irfung laben 
muß, mir ft bu meljr ein gutes Naturell ohne ©eleMnmfeit loben 
i‘« einen guten ©elefjrtcn offne Jiaturett" 

^ ®- !2: (®ie Statur wählt immer ben ffirjeften ffiea) „3eöe 
natürliche ©anblung wirb Bon ber Jintur in ber fmefien ~91rt unb 
Bett aus geführt, bie möglich ift." (®aS ift eine wichtige ©tfctmlniS. 33} 

©. 99: ,,©ie aiten fleute, bie mit ©efun&beit leben (vivono 
c°n sanita) fter&en ctuä barbenber Ernährung, nnb bieS aefdneljt, 
inetl tijr ber ©urchgnrtg in ben 9Senen beS ©eftöfeg beftänbig' burch 
bas fureffiDc ©irfmerben ber ©änbe (pelle) ber Stbern cinqefcbränft 

bli M btn .Sopiiargefäßen, welche bie erften finb, fo fief) 

ÄsrtDtÄfeen',Un^ Ö^er (’r3e,,9t e§ P4 ^6 bie «Ilten mehr 
^langen, unb baß jene, bie fefr att finb, 

jt; f. ^?u;lö011l-eiÖofoeS ober troefener Saftanien haben, 
meJ foiche ©aut faft ttöflig ber Nahrung beraubt ift . . . 

f«9fc bie Süerbitfung beS SluteS liefe eben nicht 
mefr burd) bie Stbern, ift boä nicht wahr, weil ba§ 33lnt in ben 
apern gar nicht euibirfi, benn unnufhorlich ftirbt eS unb wirb 
^uteoergeborpn 
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Sie Sieb« ift Serraalterin imb SluSteilerm brr Cebenöentäbntng 
brö Sftenfdjen Sie ©alle ift btc £au3magb ober Sienerin bet 
ßtber, welp allen Unrat unb bte jurücfgebliebenen Ueberp&igfeiten 
btt 9?af)n«tg, fo bte 2 eher an bie ©lieber »erteilte, QuStefjrt unb 
roegfdubert. 

103; „3di bube in btr gufotnnienfepng bcS mettfi^tidgert 
ftörpers gcfunbeit, Safe, unter oHcn Qufanimenfebitngen Bon Steren, 
er bie ftumpfften unb gröbften ©mpftnbungen bat.* 

(Sarunt fiiijll er aud) feine ©rbbeben horauS wie bie Siere. 39.) 
104: „3n ber iat, bei ÜTienftf) meip bom Siere nidjt 

ab, au feer im (Slfgibentclen) tfitbineiwenbigen." 
© 105: „ES fdjemt mir mp bar, grobe ÜKenfdjett nort 

fifilcd&ten Sitten unb geringem Urteil ein fo fdböneS Snftrumenr, 
nod) foldje Sielfältigfeti ber innern Einrichtung oerbienen toie bie 
nadjbenffidjen SRenWcn oon großen Äenntiuf'en, fonbern &to^ 
einen ©aef, ber bie 31abiung oufnimnit unb aus bem fie miebtr 
Binaitägebt; benn in Sffia&rfieit, für unteres als für einen Surdj* 
aang von ©peife fönnen fie nicht eradlet inerten, weil fic burdj 
nidjts, f<f eint mir, an ber menfdjlidjen ©uejies 9lntei( ffabert als 
etwa burdj bie Stimme unb bie ©eftalt, unb alles nnbere ift Diel 

weniger als sBieh-“ 
*• (9tun. ba baten rotr’S! S.) 

<S. 112: „Ser allgemeine Sinn ift jener, ber bie ifjm ooit 
btn anbem ©innen gegebenen Singe beurteil!." 

(Siefen ©mn b«be 14 afö tm ©efütjlSpn mir einlitgenb &c* 
leidjnet S) 

©. 122: ,3dj geljoc^ie btr, §err, (@ott) erftenS wegen ber 
ßiebe, fo bernünftigermeife für bidj ii) gegen mufe, joetten«, weil 
bu Berfiebft, baS öeben ber SRenfdjen abjufiirjen ober ju oerlängern." 

„Unfer 2etb ifi bem ipimmel unterworfen, unb ber $intmel 
ift bem ©eifle unterworfen!" 

(91un, bann ift unfer Seib eben auf; unferm ©elfte unter* 
moifen, unb id) fann aus bem Seibe roodjen, mal idj ®id- 21) 

12S: „Seber Teil bat Neigung, ftdj mit feinem ©anjett 
tniebec ju Bereinigen, um feiner UnooHfommenbeit ju entfiieben. 
Sie ©eete münfdjt mit ihrem ßörper <ju fein, weil fie atme bie 
orgatiifdjen JSerfjeuge biefe» felbigen ÄcrperS nidjtS ansridjten. 
noefj empfmbeir fann." 

<e. 131: „3ebe unferer Cfrfenntniffe bat pen Utfprung 
in ber ©mpfinbung!" , 

(S>a§ ifi ein f)o<$roidjtigct für meine @efiityfö*2Tf}eoirid So) 
132: „£ier giebt eS einige, bie man nidjt.anberS al& 

Suräjgang uon ©peife, nnb SSetm elfter ooit Unrat unb fbüfier Bon 
Slbirititrn nennen fann, weil für fie nit&iS anbereä auf ber SBelt 
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ift nod? irqetib eine Xupenb fid) iirö SBerf fegt, fo haß m\ ftjncn 
anöere* ate rode Katrinen ntcf)i uBrigblcibt" 

(8lu! ba$ ift fjatH s*8.) 

„2öie ®u ben JMtrtg ber licrc Bcfdjvieöeit fjaft — aber idj 
mürbe öeffer fpredjen. roenri idj Tagte ftöuig bet SJeftieu, mb ent 
Sa non iljtieit Die größte bift, weil ©u fre nur nid)t getötet 
tjaft, bamit fie fpatcr ©tr ißre jungen fl*Gen Ernten, jum heften 
Seine* ©oitmeä, mit meinem SD« oerfurfft fyaft, S>idj 311m ®rabe 
aller Ire re gu mntöeti, unb nod) 2Beitere§ mürbe idj fagen, ment: 
ba£ SBüßw $u fagen mir t>ötüg geffattet wäre 

S. 1B3: SBantm oerbot bie Statur nid)t. boß bü» eine Tier 
00m Xobc be£ anberen lebt? ©ie SKatur, bie begierig banatf) ift 
unb 

Vergnügen 

findet am ©djaffea unMüiacfcieti beftanöig neuer Se&er. unb formen, 
meil fie erfennr, baß gier in ein 

STnroctdjfen i^rer irbifdjni ÜKaterie 
ift, ift uillfä^ug unb oiel (djiteUer in fljrcm ©Raffen, 

al$ bie gett im ßerfiöreti; 
unb barum fjat fie angeorbnet, baß viele Xiere ©peife feien einet 
für baS anbere; unb ba biefeS folgern ©unfdje uidjt ®ertücje tut, 
fenbet fte oft genriffe vergiftete ittib Deftilenaialtfcfje Sunfte ffttal 
auf bie großen 

SSerraeBrungeu unb Slnfammlungen 
von Tieren mib 

vor allem auf bte SKettjdjen, 

bie große» Simmdjfen IjaBen, meil anbere Tiere fid) ttirfft oon if)ncti 
näheren unb bo bie Hrfadjcn genommen finb, au# bie SBirfungen 
fehlen- Stlfo fuefft biefe (Erbe ron tyrem Seben ju verlieren, baBei 
fceflänbige 9*enneBruug mnnfdjenb; nadj ©einem migebeuteten 
unb Berniefettett @runbc gleiten Mc SSttfungcn oft ifjren Urfad^jen; 
bie. Xiere ftnb t>oröilbltd)eS Stempel be£ galten trbifcfjm SebeitS/ 

139: Verlange nic^t IHeidftum, ber verloren geljen fann. 
®ie Xugenb tft uitfer magres «Äui unb gibt feinem Sefifcer beit 
magren öof)n; ... 

140: „Ser wenig benft, irrt viel!" 
„ßeidfter nnberfebt man fictj bem Slnfotig als Bern Gnbe." 
S 142: „©ieS ift burdi (Srfotjiung erprobt, baß ber, jn^Irfiet 

niemals traut, Betrogen feir wirb. 
S 143: „3Bie baS Effeti oljne ßuft — ber ©efunblieit 

fdjabltd; ift, fo OerbirBt ba» ©mbium offne Segier baS ©ebadftniS, 
fo baß es uidjts non bem Beljölr, tra$ eS 311 fid) nimmt." 

© 14.7: „»o^l angeireubeto Xieben ift lang." 



©. 148: „33 et in einem ©nge reidj rcerbcit ittiff, ift in einem 

3nfir: gelangt!" 
„Sfett 'Sugenb fäet, erntet SRufim! 
„sfiirfjt wer anfängt, fenbetn »er auStjarn! 
©. 149: „Siebe fiegt über StflcS!" 
© 288• (®eisfagungen) ÖitmtÄorn unb anberen ©amen) 

m werben bie 3Henjdjen au§ bett eigenen Käufern bie Sehen«* 
tnütfl Ijinciufiroctfcn, luelcfyc faftiinint nxu'cn, tl)v ®afcin &u unter- 

gölten." , 
@ 289- (®ie Stuftet?) ffllcnfdjen werben mit Scrjmifira 

bie eigenen Seife »erbnben unb gcrrcifecn febeu," 
© 299 • (Bon ben ttruljen, bie riefe Sdjalje »enrafjren). es 

werben fid) innerhalb ber SRu&bäutr.e unb ber Saume unb onberer 
ffflanjen ungeheure ©djäfjc finben, »cld)c bann »erftedt unb gut 
btrocdjt jinb,/J _ 

9M Sag" 3ir. 73 07: „gur graucn&ooegung in Sfuutifa." 
VWTut MtSfeitS, and, auf ber anberen ©eile beS Kelhtteere* 
«rbridit bie grau fid) ben flobf bavitber, weldje Stellung fie aß 
23tib entnimmt. ©el» »ietc grauen wtfjer, fetber gar niijt fo 
rC(f)t wai fie eiqcnttid) »offen unb rounfdien, Sale forbem fte, 
baft man fie im Berufsleben ebtnfo fcerüa|:c&tige unb ifinctt bte 
öteitfier, 3terif)te (jewafjre wie ben Stöünnem uttbjwnn toieber ftoßen 

Je feftige Klagen aus über bie anftrengenbe Anttgfett, $u ber fte 
gejnmngen feien." __ 

3(m 19 2.07 fdjrcibt X. 2ir 2754: 
Stb hoffe meine grau baju 31t bewegen, mir bie Stuft 

ju reidjtn, ba idj ei fr fd)£m gerabeju inifüithö getan unb 
gefogeu fjabe." _ 

©r. nitd. ©icingkfjer fdjrcibt in §cft 1, Baub 2 non „®e* 
fdfltdjt unb ©efefffdpft": 

*jn bieftm Uv-guftanbc ift baS SBeib naturltd) ©emem- 
eut btr SWinncr, temporäre Beute beS 5TRnrf)tigften. Starfften. 
©iefer ftrebt und) ben (dfönften 3tibicibiten beS anbern 
©efd)led)ts unb übt fomit inftiuftiu eine 2(rt flefajlecgt- 
lirfjer gnrfjtwafjf aitc." 

9?i cfjtiq! ©0 ft elfe idj mit bie XToXonicn ber gufunft rot. 
3ebev fütotut firebt nad) <5d)i>nf)eit »eil er nur reu ben jegonften 
grauen begunftigt werben will, rttib jebeS ffieib ftrebt nad) @d)on- 
jfeit weit e§ ron ben fd)on|tcn SRännetn aufgefutfit »erben wiu. 39.) 
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23. 2. 07 fdjieibt Ni. 2). 2737 — ein ofterie:ct)ifct)tr 
äriftofrat in $oijer ©iellung: 

don ber id) fo nid ©uteS gehört Jjabe 

8m 24- 1. 07. £>. 2770 fd)rei6t: 
„SBir Mafien ba£ ©äugen 6eibe redjt gern unb f)aben e$ 

fdjon früher ou§ ^njtinft getan." 

9tm 25. 2- 07 fdjreiät $. Sir. 2522. 
„®ir fogen 14 Sage, bie Stufte mirben gufefjenbS ftarfer, 

meine grau merft eine Semegung tit ben Prüften al§ menn 
eine glüffigfeit betritt riefelte, es entfielen ©djmeraen im 
Äreuft, aber SWtfcf) fommt nidjt" 

(grau ift unter leibsfretnf, ift bort operiert, ljai SRagengefdjtottte; 
ift blutarm s-li) _ 

21m 2 3. 07 |cf)reibt 3k. S). 2813: (grau 30, 3Rann 37 ^üfjre, 
2 .ttinber geboren.) 

w®m Slbenb narfj Eintreffen Sförer ©djrift bßben mir be¬ 
gonnen- ®ie uon Sfjnm angeführten Stterfniüle — moijligea 
©efüljl unb lebhaften ©rang feitenä bei grau gum m* 

fdjledjtäaft fjaben fief) halb gegeigt uttb mit jebem läge reger. 
3e$t ift fdjon Sntfadje, bafc fid) bie ©ebärmutter natf} 

öer oberen Saudjgegenft jnfamntett* begm gururfgieljt, 
benn ber bieSbegugüdje fonfi ftetS bemerfbar geroefme 233iber- 
ftonb unb SRemiueig bei einer uorgmomntenen ©eremigung 
ift gehoben urrt ein/ munbctbaie Erleichterung fommt übet 
betbe Seile ■* 

(©iefeS ftefitltnr ber jptihmg einer ©ebärmnttcrfenfimg ift 
alfo fdjon nach 14 Sagen euigetreten, beim bie Seute begannen 
am 16.12. 07 mit ber Einleitung ber ®lütf$*®lje. — 3Han fieljt 
bafe bic grauen in iljren Genitalien jungfräulicher merben. 0.) 

giir unb roicber bie grauen. ®a§ Segaubernbe an einer 
grau liegt nid)l in i(jm ©djönfjeu allein, fonbern in ihrem ffiefen. 

3Wm< be ©aoigntj. 

* * 
®ie Sulfid]t in ba» 9JJögItdje unb Unmöglidje ift e§, Me beu 

gelben oom Abenteurer fReibet. ' JJJommfen. 
* 

* •¥ 

@iti reincS £erg, reine ©ebaufett unb retne Gefühle finb ein 
►rfrtfcfjenber Quell an bem mir un£ niemals üfeifattigen fönnen 
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3*au Sä. 81. StafiuMBmrtenferg fdjreibt atu 24. 4. 07: 
w35rc. 3becn in bet: ©liitf^^e frnb non ungeheurer 

©rogmeite1' _ 

21m 20. 4. 07 fdjreibt ein Slrtfjiiefl: 
„Snfolge be* ©augenS — nur 1 mal täglich — om 

Sftenb, fmb bie prüfte meiner grau $oav miöei, aber nodj 
nicftt erftfilliö) mii^ergitbig getuorbcn. $ram pfetb er neunter 
benett meine grau narfj ben testen ffioc^ettbetten gu laben 
Ratte, finb mefettiücf) auritefgegangen, emef) xft w& un* 
iwblfein aeiiioetfe luefenllidj frfjwäwcr aufgütreten. o«R 
i<b eine wcfentlicb fijwädjere Jfonftitution habe, wie meine 
gim füfjle mid6 'intfachlicb frifd^cr imb arbeitsfähiger, auth 
ift nufer ehelitfjeS ^ufatmuenleben offenbar md) inniger unb 
glüdlidjer geworben " 

(3cb mädjte nur feinen, wldje guten erfolge biefe Reiben 
Kenfcfienfinber erjt erzielen werben, wenn fie 3 maltaglutj laugen? 
©ann werben fidler bie fframpfaberu gana oerfqwmbcn, -ö) 

2tm 2. 9. 06 fcfjreibt ein Dffoier aus fernem Sitten: 
„3dl I)abe aß Äinb bie aKuttertruft nitfjl genommen unb 

bin mit 9?oi unb SWüIje gcofegepappelt worben. Sefet gibt 
eS für midj fein fcfjoueteS ©efübt ot£ on ber ©ruft eine^ 
Sßeibeä au fangen 

3Bie ertlareu Sie fitf) biefen ©iberforuch? Huc$ gibt 
für mift feine grofecrc Sfnaie^uvg aK ein ftfjöner n«&ate 
©ufen, er übt auf mict) einen gro&ereti fteij auä aß bie 
eigentlichen ©efcf}lecf)t§ieit£. 

9;ocf) mödjte ith erwähnen, baj$ ich einen galt fennc, in 
htm ein Europäer jo gut wie abgegeben war unb burd) 
Keberlfittmg non ©lut — Sieger — gerettet feuibe." 

®. dir. 2709 fc^reibt am 4. 3 07: 
„2)ie ®Iücf^fft)e gefallt meinem Sßanit imb mir &oqöcli$. 

toa& idj frei unb offen bef ernte 2Rem äJiann l)öt fofort 
angefangen mit Saugen, moS un£ beibeit feljr gut gefällt, 

(®a£ ift ein guter Erfolg; bie 2eute fiabert bie Schüft erfl 
tm 21. 2. 07 fiefommen SB.) 

®. 91r. 1386 fifjreibt am 26. 2. 07: 
,3d> infliniere fthon non jefjer für bü$ Saugen/' 
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©. 9tr. D. £.=3t. f$mbf am 14. 3 07: 
„SBeiuc grau ift blutarm. ®ie Stufte ftnb {ebenfalls 

boHer geworben, auch öcbe id) piept ieutli^ ma^raenommem 
ba§ id) eine gflüfftgfßit fauge. . - . £atfad}e ift uafe meine 
grau baS (Saugen fe&r jufagte, fie behauptete auch pc fftyte 
pcb feitbetn xontjUx, bor adern hatte ein pe oft BetafHgfnbcS 
©tedjen im Dtücfguab (rbeuraatifih) toodftanbig aiifgdprt 

(J®cr SRcnfcb iinb fein Setuf" bon SBilheJm Regelet, 
,,£ag" Oom 9. 3, 07. Kr. 124. 

„3Ba3 feMt uns, um nrirflttfi fiebenSfiinffler ju werben? Un* 
enMicfj biel, bat aUem aber Seit. £eute wirft man fo maffenhaft 
91rtifel auf ben SHittft bereu Ueöerfluptgfeit geficm no# feftftanb, 
bie morgen aber iu teinem ^auSpalte fehlen bürfen &(§, würfe 
botf) jemanb ben STrtifel „Beit" auf ben aßatft — Beit mir oer* 
menbbai gu Spiel, ba§ nidjt ftubiph» jju ^etä' t>zx ni^t platt» 
gu her fein fiämmerljfipfcn, unb gu lachen, ba§ fein ®rinfett 
ift, ja ^5^ferifd^em Kicbtätun, $u puu» ollem Uefcermnt, jur 8u2- 
gelafTenfieit ber beut $rajte gebänbigien Seele: ju einem äuSgletdj 
bet Arbeit, bet nicht minber aß biefe ben äßenfdjen erhält unb 
fein geben föftlich geftaltet 

Stbcr wo ift ber moberne SJenfcb, ber biefen 91rtifel erfinben, 
nein — wo [mb bie, welche ilft richtig nenocnbeit fönnten?" 

91m 25 3. 07 fdjretöi bie grau eines SädermeLfttrS, Seferin 
bon Kt. ®. 2769: 

,,3öir befemmen feit 20. SERärj 9Kild). (2lm 22. 2, 07 
befatnen fie ba£ Surf). 8) 9lu3 bex rechten Stuft aber 
bebeutenb ntel)r wie aus ber linfen. 8m 22. 2. er. hat mein 
5Ranu (tngefmtgm p faugen. (2Ufo am felben läge, an 
welchem bct§ Sncp eintraf/ 8.) hat jiemtidi lange ge¬ 
bauert, aber ich glaube, eS fommt bähet, ich habe nie Suppen 
gegeffen, fonbetn nur gletfdj uttb SBurft . ©eit 14 Eagen 
trinfe ich aber tüchtig dHticf) unb pabe auch Saciagol ge> 
nomnien. Sin auch bie 4 Söodfjeu, fettbem mir -in ber 
©lüds^e le6en, 4 5ßfunl) fermerer geworben. ®lfo ein 
gutes geilen. 9ftein Sfrmn bat attdh gut pgeitommen, 
trophein mir fiit^ttg gmöeitft haben. Später mal mefjr/ ‘ 
'■Koch eins 3Rein SKaun imb ich möchten nicht mehr 

ba ohne leben, fepabe nur, böft mir bie „©liicf^ffihe" nicht 
früher fonnten." 

„®ec ©(hurerj bteitt in ber Schöpfung als SBarner not ©efahr« 
n. Sh^tng» 
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2Iuä SBUIjelin SSerbtow’S: „Seines ®lü<fe§ Srfmiib" (ftUenf#«* 
fdjitffate unb SebenSregeln.) 

©eite 28. 2Jtid)efongeIo fugt uon |ttf| lelbft bafe et lew 
fti)nn?n feerer Slrbeit üerbanfe, unb er fern proeilen eine 2Bc$e 
(ano nirfjt auä ben Kleibern. , 

sjRptm ®iifeitä ber qrefte ©eetettmaler . . . • ®t qttig_ utnl) 
„k KitÄ fern Seift mai nid,® •» »lg 
Slufmerffcunfeit auf bn8 eine Biet- ba» tfin gang unb gar erf®JJ ■ 

Seite 121. $er Erfolg 5&ngt meiftenä nur batum ob, bafc 

»" v ä«V Ä 
SÄ« SS SStfpÄg 
» Js&jtRarS ttrliSbfelSJtitte. bie na^trägltcS fielen fo 44^ 

«®ie »««WA* fa* §T*‘ Ä *Ä 12 
ber Sitfitfeite gu betrauten, ift mel»r roert aß tm Cnf»mnnt 00B 

*aU? ©eite 205. ES tonn ni<5t3 ©efä^eri^es geben, oß ben 
tmuernben Umgang mit 9lltaggmengen. 

SuB „SebenSmerte" sor. ffir. m«! ftnt^änSfij. ©ettin a. Jt 
(SBelfSerjie^er 9, 2. Safrg.): 

(«FHefefdje: „2Iufrodrt§ füllt 35t <3hu$ ftfCattjen- ) . . 
bo bie Seburt unb Slufjud^t berfclben ni(5t§befton3entg« niu5f ^ 
befcfftoerlid) unb foraetioott tft fo tmtb aui) »nahirgem ft 
grau aß SftutteT befonbere SUUmg beftjen . . . „^ot tft bft» 
erfte, beffen Seföaffung Dom 2Rtuui oerUmgt mro. J« 
Sebütfuiä ein Soll w* ftultur $at, beflo Wwr« wirb *■ 
naturgemäß bie ®rl/altuug be£ SeBenS tu erben. 
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2ht» „S)aS dürfet ber Unfterötidjfeit tm Sterben ber gelten, 
baS Slidjt» be£ SobeS." 3?a<f) Eamille glamntanou, non ftrcnj 
Uuger, (toeh)en (2h 9lob. SdjmuaunS Verlag, 1902): 

„Stetm wir ftecBen, mirffid) fterBeit, meldj jwedlofe ftommöbie 
ift i>0(f) bann baS ßeBen mit allen feinen Sümpfen, feinen ^o{f= 
imtigen! . . . fie fItalic ba3 ftürmifd)c Verlangen in fid), ewig gu 
h?6en. Ser Sob erfd)ien tfjr ol£ eine graitfame Ungerechtigfeit . . 
ein Sag wirb fomnteu, bei' allen biß 93a^ti)ett bringt! 

Ultb afle biefe fötperbilbenben 2MefüIe fiitb in Stemegtmg 
unb umtreifen ftrfj. 9J?ti itnfetnt Körper ift e$ efienfo. Er 
Wirb burd) eine fürfnmijrenbe ß^fulation oon ^Meinten gefiitbet, 
er ift eine fid) unaufljörlid) uer^ienbe mtb emeuembe flamme, 
er gleicht einem fyluf;, an helfen Ufer man ftet) fejjt uub beffen 
Gaffer immer baffelbe 51t fein fdjeiitt, wäjjjrenb boä) jeher neue 
StugenBItcf neues Sönffcr boruBerfufjrt. 

Seber tropfen SBIutö ift eine 2Bett für fid). 2RoIefül fut 
MoCefül, ©e^irtt, (SdjäöU, ÜCuge, Kerpen, 3?leifd), alles erneuert 
ftd) linauSgefefei. 

®aS unenblidj ©rofee ift ibentifi mit bem ltitenblid) Steinen. 
Sterne mtb 2Itome fiitb eins. 

Oljne biefe Unfterbiidjfeit 5er enoadjten m endlichen Seele, 
mürbe bie ganje ©ejdndjte ber Eibe in ein Jhdjtä etnmünben, 
mürbe bie ©efd)tdjte aller gelten ein Unfiiitt, eine Bobmlofe 
®umntljeit fein. 2öie timneu mir einen ßebenssmetf haben 
unb ba§ Unioerfunt feinen? (Unb vide versa.) 

Sulbeft bu bir ein, bafj biefe ^ifhoneu öoit Stetten bie $ra^t 
beS lieben!, bte ©röfje bei* ©ebattfen nur 511 beut Enbe erteilten, 
um ein anbei in ber ©efdjid)tc beS SternenfpffcinS nnaufprltd) 
fibjulöfen, um <poffnttnger. ftaum 31t geben, berer fdion bie 
Gnttäufdutng geirrt; uitt förofeeä $u gebaren, bem ber Untere 
gang Bereits Beoorfteftt; um benfenbe üESefen 31t erzeugen, 
bie ber 9$ernidjtung unweigerlich preiSgegeBett fiitb? 

So rote mein 2Irm ein ©etoidjt baS ii)m ju ferner ift, nidjt 
Semetftern fann, fo tonnen ©elfter, bie nidjt h*d) genug entmtfelt 
fmb, attdj feine tranSjenbettten l^a^tgXetten erlangen. . . . in bem 
fieben, beut Senfen, bem emtgen gurifd)ritt ift "ber Enbftioecf bet 
Sdjöpfung gegeben. 

O Bit tounberfiare Seit ber erfteit ßieBe, wie fannft bu baS 
SRenföenfeBen Pafqönen, berebeln, taerI}errHd}en, fobafe eS an£ 
einem Älagelieb 311 einem jutefnbm fiercBengefange mtrb. gür 
Koffer war bte Seit »dfic bon bem erften Ätifee Bis 31t feiner 
mffenfcfjnftlidjen 2ßiebcrBctattgung oerflofe imb € 9Ronate um¬ 
faßte, nur ein flüchtiger SfugenBiid, ein Stopfen im SBelt- 
nteer ber Emigfeit 



3tu5 bem elften Gaumet erwacht, naljm er feine Stiebten tätig' 
km mietet auf, jc^t auf einem Stanbpunfte be§ DpttmtB* 
«utS ftefienb, wie er fetöfi Bei fetnet natürlichen tonägute, 
früher nicht möoItdE) gewefen wäre unb Ucö bomit tn Ueberem* 
Kimmung mit «Fr befinöerb (feiner Staut) . . . beim etn neues, 
unergrünbliche? ©efüfjl erfüllte jeßt ihre «öeele, 

ßr ift fic geworben unb fie er. Seme Seele bemognt 
iefet einen weiblichen, ihre einen männlichen flttb. Unb fte Heben 
idb mehr benn je. (Stuf bem ffttarä, nid) ihrem xobe). 

®o ift ba§ Xor, ba? in ba? Jlicßtg einmünbet? Xob, tn 
btr ertenn idj es nicht bemt tfimec bit fteljfc in blufjettber Fracht 

baS 1£ luiebcrßott unb in zahlreichen Sluffäijen fitste ich ben 
SladimeiS m erbringen, bafe ber Xob wirtlich öa§ ßnbe beS^menf^* 
litten ScttttßtfeinS, unb eine Mcfevinnerung au? bem ^enfetts 
<tn ®ingc DeS ®ie?feii§ unmöglich fei." 

®. 748 greifet am 23. 5, 07; Stlter ber grau 46, öe? Slannefi 
52 Saljte, 25 3aßre «erheiratet. 

.SlnfangS u^ercr (Ihr- 2—3 Öafre, mar meine grau beim 
®efcSIechtöafte uncmpfinbltch. Sir ^at'cn 3 Söhne. ®or« 
3«rnen grofee Operation — öaucbfcfmtit — wegen ©ebat- 
mntterfenfuna. grau litt an ©allenfteinen. häufige @r< 
franfung baran, immer mit 2lngft ben ©efdfjleijtäaft «off* 
zogen, häufige Abneigung bagegen, gegenseitige Serfhmmung. 

'Schon nach Seginn ber @lü<f?=Söe hat un§ bas Saugen 
an ben «rieften gefallen. Hrnf) liefe ich eS ab unb au bei 
mir «on meiner, 'grau machen, raaS mich ftets aufeerft er* 
reqte Sir Ijaben, ba mir nur 2 mal täglich faugen tonnen, 
zwar noch feine SDXilcf) erzielt, mir fühlen unS aber namen¬ 
los glücflicfi bei unferent jeßt fc^r häufigen gegenfeittgen 
©atmen unb wollen eS auf feinen gaff mehr untenaffen, 
ein® ift erreicht: wir habe« wonnige (Befähle beim Sauge«; 
fobafe mir iebt nadjbem mir 25 Sntjre zufammen leben, nach 
jebem Saugen ben öiefchlcchtsaft surrt Jlbfcßlufe bringen 
tnüffen. Sobafj wir zeitweilig leben mir junge Heute tn ben 
gltttermochen. • . ... ... 

®a? befte Heicten, bafe es meiner grau angenehm tft, i|t 
®ohl, bafe ba? Sangen nie «ergeffen wirb, unb fte |te» 
baran erinnert, wenn ich eB oergeffen füllte. 

Selbft wenn ich tief in ber fftadjt affetit nach §aufe fornme, 
mufe idi erft noch faugen, heben wir aber gar jufammett 

. gefflicfjfüten mctgemncf)t, bann ift ihre, aber auf) meine öuff 
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gar nnfjt au füllen. Ser bei mir erhielte Scfolg ift biäf!« 
ull'o nur ber fef)t grufecit (äejtfjledjtäluft unb ums (einet 
grage Bebarf riet größere gegenteilige Zuneigung al§ bi$f)«. 
28ir fügten un? beim Saugen mirffid) ftunmtifdi glMi$. 
— 5}t bieS ctma fein Erfolg'? 

gifeiu SMtefter ift »erfobt mit einem rofigert fMbdjen. 
Sie $o^eit roirö »of}t nicht lange mefjr märten laffen. 3<tj 
gönne beti ffinbem ba3 ©lücf, was iclj jefet felöft geniefee, 
aber nud) bie Äinberlofigfeit, nur metfe id) niefit, mie «f> ei 
tmfonge, tfjwu bie ©adje beisu&ringen." 

$8i>Uergeritd). 3n bem Srarnn üoit flarl Söfeter „Ser 
tetcbe SürtgUnc" fngt im 2. Sttte ber (Stiege Spiftntar^ auS 
SriUern a(§ er bie Suien fieljt, bie Efjriftug bei feiner Üanbur.g 
am See ®encAaretfj entgegeneiien, §u feinem Sol)1,6 9l<ül)anael: 

„2ßa§ fütjrft bu miif) Ijicrljer? JBciS follunS oll ba& fdtreienbe 
nnb übel buftenbe ißoll?" _ 

Unb fuij nadfljer fagt ein SSofftfiaBettber: „Soljt inatqanael, 
»a6 ift bci§ für ein §eibc, mit bem er forüfjt?" roorauf ein jraeitex 
cnoibert: „Ein ©riecfje ift’S. 3<f) uterf e4 cm feinem üblen @eru4* 

♦ 
* * 

„Stinfntalice". SBalter Don ber SSogelmeibe fjat einmal 
baä JBort gebraucht: ,,3cf) mar fo not be§ Seveltens, bofe mein 
Sltem ftanf." (SI.iS einem üluffa? „Sefititifdje unb beutfefje Äuüut« 
gefdjicbte" Don 5R. SBuftmnnn in ber SÖcil- jur Sllgein. geitung 
1900 Sbr. 250.) 

' • • 
* * 

SizU unb ®crud). 2113 $erx bon in ©nglanb war. m&flle 
er eine junge ßttglauberin babon abtj alten, einen aTCeujdjen, btt 
in jebet Eeaieljitng unter ü)r ftanb ju Ijeiraten. Sie Ijörte ütt«, 
maä et uorbxcufjte! an unb meinte bann feljr niljig: „Swmerljm — 
aber, mnn ev fomtnt Wirb gleidj bie Suft in meinem 3immer [0 

anberö!" (2lu3: 3?ifoIa§ (Sljamfutt 2(pr)öri§men unb Slnefboten. 
9. 33b ber Sammlung „5>ie grutfjtjtfjale"). 

9Xu»: „2Bie mau grauen jum ©elöftftiffen üeranlafet!" ©n 
®ei|biel von 2)r. SOienfinga^len^bura^etÄeu^nH. (Sßerlag * 
Stauer, SDtttndjen). c _ _ 

-Kann mar SäcfergefeUe, (Sebütften ftfjleppmben ©ange« 
trat jte ein; jurn: Jjotle fie frtftf) gerötete SBangen, bed) 
u uuerfennbax einen mekncfjül;fd)en 9lu»brudf Si^au. 



loderte ifir Süftet auf 32 Sabre. Stuf nein »«fragen, ipas fie. 3U 
(niT führe, fonnie fie fitf) her Tränen nidjt enthalten. Sic fei nur 
23 Sollte alt, feit faum 3 Sauren ücrfieirntet — fie hme mqt 
mefjr, heim fie fei jefet fdjmnnger mit bem uiertett «inoe. Sw *r>. 
fuhr nun, bcfe fie fofort nadj ber Ittoaugcr geworben fei, 
4 Korben nach ber ©ehuri roiebet, bebgleiäjen 4 23od)en nach bei 
folqtnben ebenfalls, unb feßt feit 3 Etonaten andj imeber; He 1« 
mir 33 bJionatc perfjeiralet. Sie nuffe mir ‘betjroctflung mcßt 
mefjr aus unb ein. Sfr ©ater fei an Tuierfulufe gcftorben bei, 
qieuben ihre Schroetter r.ach beut 7. ffiinbe, fie muffe bmfelfiffi 
löea geben, baS fühle fiel Sfjr ftötpn mar gebeugt, runbradtg, 
bie Trnu qetfüg fefjr gebriicft, bie nHgemettte (f Wahrung; mittel. 
Ter »ntftfnrfi flach,'b. h- ba, roo fcnft btt »rufte ftnb, ntjftU JU 
(eben, als eint «eine jieriifr Kam auf enter oben glad)e, t>on 
blau bunbfdjimmemben Sluiabern auf bem oberen öntfffiem tttne 
Spur! Sfire Sage mar tiofttoB, bc* angeficp ber noeb guten 
fonftigen Crganbefcfiafrenfieit oerfi eiferte id) ifjr: ,}cf) rooße fte lunftjg 
gegen foldbe fernere Uebevbütbung ooUftänbig fdjußen, roenit fte al. 
SJiuUer uolfftänbig ihre $jRfr bem ßinbe gegenüber erfüllen, 
namentlich e§ fettft nähren, füllen molfp Sie Tagte ilerjnmfett: 
„3lher rote fann idf bni, iefj habe ja ttidjtä. ^d) fbradi, „5<h 
will Sorten garantieren, bafe fie Pnllftönbig . ®e^n 
füllen fännen." Sie: „2Ic£j, unb bann folt td) mfr ju ©runbe 
geben?" — „füetn!'’ 

intet? fobann »orbereüenb, bantii fte roiffe, mal ja ge* 
frbpfjen habe, bie fffiaffaqe ein, 2 mal roödjenüid) su meberlfoltlt, 
hefteilte gleichzeitig eine mir befannte ©tafomfftn, »elcfie 4 urüer 
meiner Seiturig untcrndirete, über bie con nur feit 25 Sah1«1 
geübte Staffage. Stach 4 ©faffageti geigten hg bereits; nnoerfettm 
haie blau burdjfdjimmenrbe ©enen tn bem ®reietf jniffr« ^ 
heiben SSmftroarjen unb ber oberen ©renje bei SBmftbeml am 
nalfe (bie§ roor im Plprtl). @nbe 2J?ai fnllte bann tue Ttafomfftti 
Die eigentliche STCaffagefur (mit ©eifenftfirmm) beginnen, raodjenü 
L einmal inbem etwa 20 malige ©eßanbiung borgeferfen würbe 
nttfeerbem folltc Patientin ftd) jebert SIbenb mit faitem SBaffer 
unb »klein ©eifenfcöaum bie Sriifte jelber roafdien unb 9c^rtg 
iricber mit bem reinen §anbtud) iroefen retbero 3»t D!to6” 
metbete mir bie ättutter ber grau, ifjre Todjter ^e ^efapt. »«J 
il)re SflaDcrei nun ein Grnbe haben »erbe. ®aa &tnb aber 
fönne fte toßauf ftißen. 

5m Siai 1006 fießte fte fiel) mir toieber öor, fnfdj, Ttidjt 
mehr nieberg efcfilagen, fonbern froh, mcf)r gernbeauf. _^re • 
ftruaUon fei nod) garntef)! Uneber emgetreten, renä frither im 
nad) 4 Kochen bcr gaC war. 5hre »rufte getStcn ätrar mcht 
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arofce, bo<f> oute SBöliung, bol blaue SÜergeffcdjt in fcer ©Mit in 
bem Sreiecf, trat teuttid) fitfjtönr Ijernor (bas fogeucumte SKeöufeu* 
tyaupt) imb ic§ formte einen fräftigen 2JWcf)ftiafjl beiten Stuften 
tntptrfeu " _ 

$r. SD. 474 fttjrci&t om 14. 6. 07 nadj 1 Sajjr unb brei« 
ntonatiger dilücfS^c: . 

„3m llebrigen gcl)f es ung auSgejetdntet; eS tmrb ttnmet 
meiter geliebelt!" _ 

9lm 18 6.07 fdjreibt ein? 20 jäljrige junge ®mne, i»el(f)e feit 
bem Zm -fiter Jpodjgeit bie ®liiiJ3«©lje einfeitete — gebcunr 1907 
_ ipettig 'Dfi(tf) "gibt, trob normalen 33aue§, roeil fie non bet 
•Diutter ba§ llnuermügen gu ftitten, geerbt 51t fjaben fdjeiut, nbet 
nod) nidjt 3Jfutter mar: ... 

„3)nä ©mnenflutbuin meines SManmS bleibt bei mir, loitri 
gar nidjt ober mir «nbebentenb au§, bas -tieilib bleibt bebei 
traefen." ’ 

fßierju benterle itfj, bafe, wenn biefer ftraftauSgua au« bem 
lölute be§ flianttes, bie ©amenffiiffigfcit, nad) bem @efd)Ied)t3atte 
beim Selbe bleibt, bann tratfj bie tnnoerleibitng biefes ftraftfonbS 
in ba§ «ölut be§ SBeibeö, eine ftraftgufuijr fern, alfo eine »lut* 
tranefufiou oom «DJanne auf bas 2Betb, uub ba§ Sßetb oefommt 
nom EDlaiute Straft für bie EDHd), bie eS bem Spanne gibt, roieber 
©8 fouimt nun noch batauf an, einmal jti (nnftatieren, ob ftcb 
BeibeS bebt- Ober ineldjeS 3)?il(fjguantum einem Samenguanhtm 
entfpridjt. SDnä «Problem (önnte oielleicfjt nur bie c&emifdjc 9Jna< 
Igfe löfen. ».) _ 

Slitt 2. 6.07 jcf)reibt ®r. med. ©erijarbt*ßübenftf)eib: 
,,3ct) glaube, Sfjre Sbee oom jnec£jcmi|if)en «pvingip bei 

Organismus für oollfomnten richtig unb äufjerft fruchtbar 
erflüren gu. bürfeit unb in SotS ©ebanfen eine ooiffenfdjaft. 
lidjc ©tüpe i^ret 2tnfdjauungen gu fetjen. 3dj mürbe mir) 
gern einiges barüber an ben „Sog" fcf|ret6en, aber in ab¬ 
leitbarer Seit fefjit mir boHfamnten SRufje unb Seit bagu, ba 
idi in einem foldien gallc mich gebrungen fügten mürbe, 
eine naturwiffenfdiaftlidje »egtenjung Stirer 3inftd)ten mit 
meiner gmpfefjltmg gu oerbinben unb bies aEeS tn eine flau, 
genaue gorm gu bringen " 

2h*§ gurtfjt oor allgureidjem ftinberfegen Ijat fid) bie 
41 Sabre alte grau bei fteHnerS ft. in ber »orfigftrafie 8 um8 
fiebert gebraut, grau ft. Ijat bereits mehrere ftinber, unb tn 
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näSfter «wartete fte wieder Me 5Xnfunft eines neuen Welt¬ 
bürger». SBieberfjoIt ^atte (ie gefragt, bafe eS il)r ferner faden 
würbe, Me bieleit fttnbet grafenieljett ©eftern verübte bte Un- 
gtüdfttcfjc mä^renb bet Sßmefen^eit i^reS 9Ramte$ Selbftmorb. ©it 
erlangte ftdj tm Äteiberf^ranf. 911$ her Ehemann IjeimfefjrtE unb 
bte Xat entberfte, war Me grau bereits tot. 

£u§: „ftrafl unb SSönbett." 
2td)t unb SlutSilbung. 3m herein für flörperfultur hielt 

Scljeimrat ©rof. Dr. Q\m% einen ©ortrag über: „Einflufe be$ 
Siebtes auf bie ©lutfnfouttg." 

Die roten Strahlen ber Sonne eraeugen bie meifte Warnte; 
Don Sncn bis gum Motetten Detle be£ SpeltrumS fd)waSe fiS 
bie Sßärmewirfuug ob, mäljrenb bie ^emifc§e guttabme. Die ßi^t- 
(trabten bringen audj in bie Xiefen unb Wirten auf ba3 fttömenbe 
©tut. 

Der Dane Dcrum hat feftgefteüt bafe bie 3Jicnge beS im 
ftörpet girfuliereuben 8Iute§ unter tangerer Eintritt hing intenftben 
Öi^teS erhebltd) junimmt, bofe ferner Mefe gttna^me wefentliS 
buiS bie SemifS wirffamen Strahlen erzeugt wirb, währenb im 
roten ßidjte bie ©lutmenge ebenfo wie in afifoluter DunfeDJeit 
ab nimmt. ES bürfie baljet im Bi$tuumgel eine mefentli^e, wenn 
nidjt Me mefentliSfte Urfadje bet ©lutarmut liegen. Die unteren 
©c$i<$ten ber QUntofp^are afiforbteren, befonberä wenn fte reich an 
Wajferbampf finb, emett grofeen Xetl ber djcnrifS wirffemen Sonnen- 
ftroljlen. Darum ift ber Aufenthalt im ©ebirge bet ©lutbilbung 
SefouberS forberlidj." 

2luS: „Dag" Dom 16. 6. 07. 
£eute erft taS täj bie 3«iung bom Sonntag, ba iä) nid)* 

eher baju fam, unb fanb ba einen drittel über bte Abnahme ber 
©eburten in ©erltn. Sie gebrausten flum ©Stoffe 
„leibet". Als Kutter non 6 Äinbertt ertaube iS mir, bicjeS 
Wort als unberechtigt biityuftefleu. ©et ben heutigen ©erhattniffen 
ift eS eine birefte Strafe, wenn man ßittber hat. Eine Kutter 
mufe in jeber ©egiefjung binter ben finberlofen grauen ^uriiefftehen. 
Eine Kutter fattn niStS mehr ber bienen, ift alta bont Kanne ab- 
hängig. Sie mufe immer bie ftinber hüten, wahrenb bie anbem 
auS einmal geierabenb unb Sonntag haben. Eine -Kutter ift 
immer nur Dienerin, nie fanit fte fiS frei bewegen, jeben not- 
weabtgen SluSgang muß fie fiS erbetteln non beut Kann, ber nie 
bei ben JHnbetn bleiben will. Währenb bie anberen ihrem ©er- 
.gnugeu naSgeheit lönnen, ift eine Kutter ans £au$ gef eff eit. 

eine grau mehr als gwei ftinber wirb fte gar hjS öerfpottet, 
ir 
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fobaß jte balb aienf^enf^eu wirb SMju fomntt licdj. baß' eine 
Stau burdj bie fortroäljrenbe Soft mdfjt gefunber »irb. 3ebe§ 
ftlnb nimmt ein ©tiirf non ber ffiefunbfjeit mit ftd). SSas bann 
nadj 20 jähriger @f)e übrigbleibt, ift ein fiecber Körper unb ein 
neibitterteö (Semüt. ülutfi redjtlidj gilt eine SJcuiter nirfjtS. Sine 
finberloje grau barf bet Gljebnuf) bee 3Jiantu3 an ©djeibung 
benfen, bie ffllutter aber muß fid> alles gefallen laffen, nur ber 
ßinber Degen. Sei SSefannten erlebte tcf;, baß nach bem £ube beä 
äJlanneä bie tlinber erbten, unb bie üJtuiier batte für tbre lange 
SienftAeit nitfjtS unb mußte — »erbienen. eine finbertofc {^rau 
batte bedj baS ©efparie erhalten- 'tuei ber IDlann bat ja einen 
Steil ber ©träfe, 5. 33., Denn er SBobnung fudjen muß. lleberall 
fliegen ihm bie Sturen bot ber SRafc ju, raeim er mehr als ein 
ftinb angeben muß. Seim ©feuern jßfjlen merlt man aitdß, baß 
ber ©taat fogar bie finberreietjen Sßaare beftraft. 9Bir mir fed>ö 
ftinbern muffen genau fo Diel ©ieuern ^alpen lute urfere ©ojicn 
mit bem gleiten (iinfommen unb ohne .Rirtber. 23enn ©ie nun 
auct) nütjttlug werben aus bem @efdjrei&fel, fu Diel werben ©ie 
boeb wo(jl berauSfinben, baß baS „leiber" nicht angebracht war. 
Säobl bem, ber teilte ffinber betomml. Anna E. 

ama b. &fcb. O [a, mit Itifen Jd&ön ba3 tÄkEjtige euß ^<5efctrr 
ÄetauS unb bcfibalb bruefot ton: bk „leiber1' nur gu toedpitgte ©rtoibmmg 
filer ab. ©k mnntik an bk inmrige Sfrljrf<ik ber UKrtaUU unb totrtt U* 

fonbere iui(S bk SBaljrljfii ber Säuberung/ 

2lm 27. 6, 07 fdjrcibt ein Söu^a^er ÖU§ 99rcntcr^aben: 
„3;hte Qlbrejfe oerbanfe i<f) einem meiner »erheiratete* 

gfteunbe, ber mir nott 3f)mn beinahe Sunberbinge er^lte." 
(3ütr hat ber greuttb aber nichts mm ißinem JtefuUat ge* 

fcfirieben. ©.) ____ 

©. 3024 fd)retbi: 
„Sit begannen fofort xmb mich einigen Sagen fum STCild).* 

21nt 38. 6. 07 fchreibt ein junger bemann (9lr- $.): 
„^Ißeine jjrau hat baä (Sangen fef;r gern, fie ift aber 

blutarm, bie Trufte futb feit ber ©aiiggeil erhe6Ii(f) oer* 
gtöfeeri fint) oft feljr ftramm. Sir haben nrnmfiniat beit 
ßtnbrucf, öK ob bie 9JMld) ntcfjt burd) bie Sarnen Ijinburtifann.'' 

(ß$ fteüte fidj bafe biefe junge grau ungemein grofct 
ffnoten in ben Prüften hatte unb erheblich blutarm ttar. SO 

2lm 29. 5. 07 fchreibt © ®. au§ ß.: 
„ßfrau ift 41, ich 54 3nf)TC aü. (Eine äftiltf^umpe mürbe 

an bie eine öruft gefegt, id) fog an ber anberti. ©^on 



rncfi 8 Sagen kjüv ber Unterfcf)t?b $u bie JSumbe 
fonr.te mehr Iciften wie tdj, beutt biefe ©ruft isurbe [tarier. 

ftefit atfo fift baß mit SluSbauer in jcber Gfje feie ©lutfS* 
mit Gtfolg cingefuljri werben fann. 

2. 5 fc^reibt am 20. 7. 07; 
„3we*f meinet ©Treibens ifi, S^tien mit^nterten, baß 

mein Sraudjen beim ©äugen an ben Prüften etn großes 
SBoIjigefü^i batte, fcbaß fte midjijäuftg barum bat, es trat 
füge« häufig eine Erregung, mie beim ©efdjlechiSirfl feffift ein. 
©djabe, baß irf) 3fjc ©udj nicht bor^er fannie." 

8m 17.7.07 f^reibt E.. SB. auS 3).: 
,,3d) Tenne bi*r einen Sßann ban 28 3öbren' &cr ^ 3a*}te 

lang ffiuttcrmil^ gerrunfen hat ©ein Stuäfefjen ift Hffljettb, 
fräfttg, ftoljfctfj nnb roifcig, frf)lagfertig m 2enfen nnb &anbelm 

2ie ©ruft meiner §rau ift ^nadj bem erften, unregek 
mäßigem ©äugen \o fdjon unb fräftig entwidfelt worben, baß 
bie ©djweftorn ifjr ihre Setmunberimg herüber auSÖrücfteiu 
3$ fog bei meiner $tau bis 6 SBoajen oor ber Geburt, 
weltfje rafch unb gut »erlief.- 

8m 23. 7. 07 fdjreibt ®. Kr. 542: 
„2ie Ausübung ber @iütf^Gl)c tft für uns beibe fe$t 

ftfjön, 2te gefchtechilitfie Erregung ift [eljr ftart. 

8m 16.7. 07 jdjreibt Sfr. 2, £. 13: 
„SSor etwa 6 ©o^ett, als idj noch in 2eutfdjlaub nmiie, 

fanbten ©ie mir auf meine ©itte hm, 3h*e ©^rtft^ bit 
,,@lürf**®je''- ®rft nad) meiner 9^üdfCe§r in bie ^eimat 
I)öbc ich 3hrc ©üfrift mit boüer 9J?uße lefeit formen. ®e* 
fratten ©ic mir, 3$rteit in hirjett giigen ba§ SMjfolgenbe 
mitjut eiten. 

3cfj bin meines SerufS $äbcge; Ijabe bon $aufe au* 
Geologie ftubiert, bin aber xtaijfyz ganj juro £el}rfaij über* 
gegangen. äRcin SDftet ßetragt 35 Saljre, unb idj bin feit 
7 3al)cen verheiratet; meine grau ift 2 3a|te jünger als 
i^. Gin 3ahr natf) unferer ffierljeiratung mürbe uns ein 
Jlinb, ein 6of}n geboren; er ift, nebenbei bemerft, fcrperlidj 
fonft gauj normal enhnüfelt unb je^t geiftig bereits fefit 
reif, (jat aber eine eigenartige ^Deformation im ®efr<yi 
5*mfc§en Stirn unb SDhmb, bie Stugeit finb gefdjlifet unb 
liegen gu tief int Stopfe brin, bie Stofe beftßt nur einen gatij 
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geringen ?Ir.fafc pm SRofenbetn, Beftepi aljo faft nur cmS 
glcifcp unb pat baiurep eine breite gorm. 3<p füge pinp, 
bafe idj als SSatet, niemals irgenbmeltpe renetifepe ffranfpeit 
gehabt pabe. 2 3apre nntp her ßtpfttrr biefeS erften ÄinbeS 
— im 3npre 1903 alfo — rourbe un§ ein weiter Sopn 
geboren, förpcilicp »Opi ausqeftattet unb fcpeinbai gemj ge- 
fitnb. 3m grüpling 1905 ftarb biefeS fitnb an einer ®e- 
pirnpout-ßmlpubung, bie als folcpe oon bem Slerjte er|t er- 
tonnt rourbe, als es fdjon p jpät mar, um Seifen p tonnen. 
SDCT Slrgt meinte, biefe ftrariTtjeit fei blofe ber Slbfcplufe eines 
Ärare fl) eilSp co jeff t8 gemefen, ber fdjor, mit ber ©eburt bet bem 
Äinbe begonnen Sott®. Sri) pabe alles biefeS nur 
beit)afl> fo umftänblirfj ermahnt, »eit id) 3tmen bie gurdjt 
Dor einer abermaligen ©qtcängerung meiner grau erflarlicf) 
matten »ollie. gaft fcfieint eS toefj fo, als ob mir über¬ 
haupt niept imftanbe tobten, ganj normale ffinber peroorp- 
bringen. Saturn meine SIngft, meine grau tonnte noip 
einmal ein franfeS flinb pr ©eit bringen. Eufeerbem 
leibet fit bei ber ©eburt mehr, als im Eurdjfcpnitt jebe 
anbere grau; nntp bem erflen Äinbe toar fie-faft ein 3apt 
gemütSfranf. ©a3 tun? ©ie fanu eine ©eburt »erpinbert 
»erben? ©3 blieb fein anberer ©eg als p bem „$täfer- 
Oatib" 31t greifen. Unb fo ftnh eS nun felgt fcfion 4 3afjre, 
bafe ich im ©beleben ba§ ^rdieroatio (Sonbom) beuuije. 

Snrmäijliäj »irb eS aber uneriiäglid) für Beibe Seile, eine 
mirftiepe 33efriebigung gemährt biefer ©efcpIecptSüerfepr „mit 
iQinberniffen" meber bem JBetbe nod) feem 3Ranne. ®S ift 
fo roeit gefommen, baß ich ben ©efcplecptSgenufe mit meiner 
grau SKonate ^mburt^ gemieben pabe — es retjte mich 
nicht bap. Sa fanb icf) in ber Seitfcfjrift 9t." im 
Äpril biefeS 3apre8 eine Slnjeige, bie auf 3b« Schrift pin« 
roieS. 3cfj mufe offen gefielen, bafe ich „ungläubig" an bie 
Sache perantrot. über lefen moHte id) baS Such boep. 3e 
»eitet icp im öefen beS SucpcS fam, umfomepr mürbe ich 
aus einem „Ungläubigen,, p einem „©laubigen". 9ticpt 
eine SenfationSfcprift patte id) bor mir, fonbetn eine etmft 
p nepmenbe Schrift, bie unpfitigen meiner ßeibenSgenoffen 
unb -©euoffinnen SRat unb £>ilfe bringen biB. Sofort nach 
bem ßefen eutfcplofe idj midp mit ber ©Iu<fS«©pe p be¬ 
ginnen. Safe baS Saugen cm ben SSrüfteri beS geliebten 
©eibeS Suftgefuple erregt, nmfete icp oon früher per; benn 
auctj cd) pabe, roie Siele Scanner in ihrer ©pe, (epon cfitrS 
biefeS auSgefüprt, opne freilich p apnen, »op bie regel* 
mäfeige SluSütmug berpilft. So mar benn meine grau ganj 
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einoerftanben, unb idj begann Bor etwa 3 Sßa^tn 3—4 mol 
am 5—10 2Rinuten an jebei Stuft meiner grau in 
faugen 3<i muj} tetber Befennen, befe bit SBoHuft m fo 
unaeafintcr SSetfe enegt würbe, bafe Wir tn ben erfteit Sagen 
boW mefirfadfj util bem ®efcf)tetfit3genu& Angegeben beben; 
freilich Benufcte ich iebeämal noch baS ^räfertmttO, ba ned) 
feine SKild) SU fträrm war. föättc ttf) ba« ©djuhmiitel md)t 
tenufet, fo wäre bie gefürchtete ©djwängerung fraglos ein* 
cetieten. Sa — und) etwa 10 tägigem ©äugen — fteffie 
fid) ÜJiildt ein unb bie Stufte fcfrooSen weift unb mcljr an. 
Wüteitf) «eilte R$ bit Segel ein, aber fic war nur oon furjer 
Sauer; wäBrenb fte fonft fid) 4 Sage $111509, mar ne nun 
na* 2 lagen »evicfmiuben. 5113 bie Segel ooruber war, 
chmoßen bie SBrüfte noch mefd' an unb ich fgitrte eS, MB 

fte immer mehr lIRilcf) gaben. Tain wagte xd) eS — nach 
mefir als 4 3obren — meiner g-rau ben '»amen m itjien 
2eiB funeitnufbrifen unb tue e§ fegt mehrmals m ber 2Bod)e, 
baWfctien audi täglich- ©a* ©äugen an ben Stuften erregt 
t»et meiner ^rau Me grolle Suft unb, bafe ber lielje.afi 
oflne ©Aafemütel bezogen mxb unb mein ©amen m u)«m 
©d)ofee bleibt, iftunSbeiben bie größte Seligtet. eigentlich 
jnüfete i(f) nun noct] aftrocirten, Btö idj Sitten Eertdjien fufln* 
bafe audi bie 5 in eite föegel aulgeBIieben tft Slber bas, 
roa« ich fd)on Bisher Sfjrer «Schrift »erbaute, lafet mir feine 
SRuBe, unb itf] tnufe SShnetx über ba« SiSIjenge fäW" jegt 
Beruhten. Schon bie «fte Segel war fa Biel MnnUQer — 
nach lOtatigem Saucen, unb bie 3JtUtfl Ijat fii) ebenfalls 
reidilrct) eingefteUt. Sarin liegt fcfjoti bisher ber öewetä für 
bie Sicftiqfeit »fjiei Siatfälage, §aben ©ie alfo warmen 
Sauf für Sfjre Schrift, fjodgeeffrier .§ert; wie an ber 3 ift 
mein ©efrilechtsieBen im ©mieden nnb mein Selen tm 
Slügeineinen je ft geworben. lleBer ben »eiteren «erlauf 
unferer „©IMS^e" erlaube idj mir öbnen noJmalS ftu 
berichten; cor äWew, ob bie Siegel auch weiter auSgeblieben ift. 

(ga {ft ja ungeheuer einleudjtenb, fn fonnenflar, baß in 
bet „@lücfä=©f)e" bie wertüoilften Säfte beS Hör feit 
beftänbig jmififien fÜiamt unb fyrau freifen unb Beiben jum 
SBoftlfein oerhelfen: „Su giefeft mir Seinen SeBenlfaft unb 
erijälft »on mir ben meinen wieberum für Semen ßeib! 
©o uncr.blicfj einfach, unb hoch fo lmauSfpredjlid) föftlidj unb 
Wertteil ffier wollte ©riinbe nuspnbig machen fännen, um 
folifje ®he „uufitlluf" 5« nennen! Nochmals wannen Sun! 
für bas, was ©ie mir bunf) 3ftre Sdljrift gefijenfi ! SaS ©e- 
JjeinxTii&ber „©lüifselje" ift ein Ijevrlicfjeä! 3Bit ijftelen tonnte 
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öaburch'geholfen werben. SDiötfjten fie oHe ben 2öeg ju 
3&nett finben. 

SBoBteti ©ie ®mge2 ait£ meinem Briefe oenoenbeu, um 
eS eoentuetf in 3hreii ^a^trägen anjujübmt j'ofei S^ncit 
biefe* unbenommen, tflm mürbe td) 6ie in biefem gaflc 
fel^r btUeu, ben tarnen unb bie Ortsangabe meggutaffcn. 

3m Ue6rigelt ruft Sonett ein herzliches „©liitf auf!" $u 
in Sfjrer me nfcfjenfreimblt^eu Arbeit unb twfpridjt, mtebet 
öon fxcfp hörnt zu taffen"* 

(Sdj rufe bieiem fdjmergeprüfteit s$aate, baö nunmebr feiu 
@Iü(f gofunben hat, ein roeitereS ,@Iu<fauf" 31t, unb bitte, bafe 
mir aud) Slnbere folc^e elngeljmben Scripte fenbeit mögen, toeil 
fre wertöoE für un£ Me fitib. S.) 

Kr, SB. 142 fdjretöt am 5. 11. 05: 
„Eie in her „©tiicfseöe" enthaltenen fieljren unb Stat«» 

fcfitäge batte idj, meint üe richtig befolgt unb augmmnbl 
»erben, für bie üeften ättittet, mit welchen einmal bie fokale 
ginge gclöft trerben fann, rorau§ge|e^t, bnfe btefclbe über* 
Ejaupt lösbar tft . . . 

2lud) ich mufe betätigen, troftöem ich uub meine grau 
febon 53 2af)re alt fmb, bafj uns beibrn baä ©äugen an ben 
prüften greitbe macht. 

9Ind) mH meine grau, meldje ©ebarmutierleibenb ift 
(ftatle ©enfung) Semerft IJaöett, baß bas Selben burdj ba$ 
©äugen günftig" öcciitffu%t n>irt>. 

Ob eine roejentlicbe Seffemng ober gar Leitung baburdf) 
möglich fei« tt>irb, barüber »erbe ich 3hnejt fpäter berichten. 

3um ©djlnb utufe ich noch bemerfm, bafj eS für jebeu 
etnftrijligen 93?enfrhen jdjnbe um jeben %aq ift lneli^eir tiergeht, 
ohne 3®r Such bie „©liicfSebe" getefen gu hoben, ©amit 
ich auch meinerfeitS aur Serbreirung beS SucfieS uedj weiter 
beitragen fann, erfurije ich nnt 10 sprofpefte.", 

(SIfö ein ©egenftticf tjiergu bewerfe ich, öcife ein getoiffer ©dholta 
mich tm „9ialurargt" uom iJiooember 1905 einen tf$l)antafteu'' unb 
„natur pf)ilofopIjtfdjen ©pefulanteit" nennt unb oor bet SDfrthebeber 
„<5>tücfSc^c" »amt unb gwar au§ fittlichen unb fejuellen ©rünben. S.) 

SIm 14. 11. 05 fdjreibt ber Sofiaer bei* ©lücfSelje 9fr, 571: 
,,3d) mar bamalS (®egentbev 1903) furg üor meiner 

Scrhcitatuitg. SBiv lebten fef)r gludlidj nnb gufrieben, lebten 
genau nach 3hrc« Suchern unb befamert audj feine $inber. 
Selbe mürben nur notier, td) glaube audh 3knn 
übernahm i<h. im ©ontmer bie Seitnng . . . , ?luch ba 
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bagfefbe ®Iü<f unb Snnigfeit «ne junor bt§ wr fturjem. 
(Slfo 1 SoBr 8 gRonflte). 3cB mußte mit 9?acftbaren Umge 
«eit rauft . - . untetbeft war ble SRildj bei meiner grau 
perfiecftr, aHetbiitgS burtft iftte @<f|ulb, mag fie fteute taufenijaift 
0trr»imjtE)i> beim als iif| fam urib i>en Seififttaf »oEfäBrte, 
rauft f« t»oft! empfangen Baben." „ , „ 

(®iefe grau Ratte träfe tftrer füiiltf nbgabe, botft _ftct§ alle 
4 SBodieu iftre Segel, boeft nur lei# öfter [tarier, tmb 
iebenfalfä weil fie fefir fcftatfeS, ltngefuitbe» fBlui ftfit. 43.) 

Dir. ©. 1084 fc&reibt einen 'lag nrafe Öefuttg ber ©cfirtft: 
‘ ,,©ie ©lücESefje", baft fie iljr jüngites Äinb, baS 2 -jaBtte 

citift, nmft 4 üßonaten entroöftnen muftte, weil fie Stfuumfee- 
unb Oftmnacfttganrälle befam: „ 

34 ftabe meinen 93rief bi® beute 3l6enb offen getaffen, 
um’Sfinen einen eDenhteßeit. erfolg notft mitteilen jit fonneu. 
©erielbe ift aerabejit glänjenb. — ffliern ÜKami jog geftein 
Sibenb an ieber Stuft fnapp 5 äßinuten, ran8 mir femerlet 
Munbete CmDfmbitngen (mufe.nify uitargeneftine) »rnirfotfete. 
fieute am Sage ftatte er gar feine Seit, boeft maffierte: id» 
beute Bormittag BeLbe 5Bruftc ftarf. etwa 10 äRmutett. ©tfeen 
naifi 1 Stimbe empfanb uft etwa® Stfiroellung unb Spannung, 
unb Beute abenb tritt auf Straf ber ginger bte äJttlcft Bereit» 
in trafen Stopfen fteroot. 

3*bin gern Bereit, 3ftnen amf) fpater uöer unfett erfolge 
ju Berieten unb serftefje nieftt bie fatfdjs Sßrabene ber 
grauen, über bie Sie in öftrer ©eftrift Kagett. 

Sm 30. 12. 05 fiftreibt mir ein ©ofiot ber DRebgin, bei 
fcinficöilitift &e§ ©efteimniffeS ber ©lütfSelje auf falftftem Sffiege ift, 
unb glaubt, eä Reflexe batin, bitrcEt augfcblteftlufteit ©emtfe mm 
SofeMt bie Wcnftruation fortauftringen: 

jumat firg auefe bereits in 3B«r ©eftrift: „Untere 
©eftimmung" S 27/28 genügenb §imtieife auf bie in ber 

ffllücfgefte" wob! ju erroartenben SBorf^riflen finben, t>on 
benen i(B iebotfj nitftt glaube, baft fie immer jum 3«“ 
führen, roetm fefton Bcfannt ift, baft bei uugenugenbem 
®rnäBrung§juftaiib, roelcfter bureft bit oon 3Bnen propagierte 
Koftfoft unbebingt fterbetgefiiftrt roirb, feftr oft bie 2J«nftruatton 
für längere Seit auöbleibt." _ .. 

©tefeä 3Iu5blei6en ber'Kenftruation bei ungemtgettcerterttaljrung. 
ecflari jidi naiurqemafe baburdj, bafe bic Vieren bei folajen tftaütn 
3eit genug labert, baä ©tut griinblitf} J« mtngm, 1000B m 
©lenftruation feine 9?af)rimg fjat. 
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Dr. med. 3man ©loch Ijatte einen ©eiieu1)ie& auf bie ,,®lü<fe» 
abjugeben üerfudjt unb ti) ^atle i^rn erwibert, bafe fein 

Urteil iuqt maftgebenb fein tonne, ba er nur mit {fronten xu tun 
habe, mährenb bie f,@lüf^e'J nur für ©efunbe gefdjrieben feL — 
QJuf tiefen (Streit erhielt bie geitförift ©djänljett" am 
5. 2Iuguft 1907 ein ©treiben t>on einem ihrer ßefer, bet bie 
„SlücJSefje" auS feiner eueren Slufrfiauunq unb gratis feittil. 
Er fcfireibt: 

.„8n bm in 93b. 11 ton unb ©cfelljcfjafi* 
enthaltenen Slatfafe megen ber 23iiUeiiftebf}cfjeix ©lürfSefje 
erlaubeicf) mir ju bemerttn, ba^ idj felbft burcf) SJerfudjt 
trajrenb lx/2 Sauren bie He&erjeugung gewonnen 
habe, baß 93nttenfteöt unbebingt ftedjt I)at. 

freilich gehört ju einem guten (Belingen alles beffen tue« 
ffluttenftebt" behauptet brr allen Singen ein femgefunbes 
Seit, fein wobemes ®roj3ftaitmei&, ba£ man — in ärjtfldjen 
Streifen — für gefunb h0**™ nmg, btö aber burd)au3 no$ 
nidjt gefunb ift ©o lange bie mciftert Äcrjte.; > 
habm fie meines EradjieuS gar fein $ed)t über folcf) beiße 
&iuge, mie fie 93uttenfiebt betreibt, ein abfaflenbeS Urteil 
gü fallen. 

£>ie ®Iü<fSef)c tarnten nur foldje ßeutc einfu^ren, bie 
törperlich unb geiftia uollfommen harmonieren unb 
bie gefunb finb, unb im ftimme 93utfenftebt noDflänbig bei. 
meim er fugt bafe ber ffiiitifer Dr. med. 3lodj fein nbfaDenbeS 
Urteil eben auf feine, in ©aefjen ber ©lücföelje aber 
unma&gebltdjen (Erfahrungen mit „Brauten" auf baute, 
probieren ge^t über ©iubieten." 

5?ür biefeS föone Urteil fege ith bem 2Iufor, unb geuife aud) 
im Flamen aller ®Iü(f$ehe*3uter eff entern oerbiitblichfien $auf. 
ORögen beefj Diele ben 3TCul ihrer Meinung hoben unb itjre eigenen 
ßifahxungen, ob gut ober jctjlecfjt, mir mittelleu, benn ber Sterfaffei 
fagt richtig: ^probieren gelji Ü6er ©tnbieren! — J3ebe eigene 
Erfahrung hat mehr 9ßert als IGO gelehrte Jheorun unb 
©efömdfee. ». 

öefifcer tum Sßr. 2). & 484 fdjrcibt: 
mir bie „(BlütßefK" befanien, begannen mir foforl 

mit bem langen unb es mar uns fonnenflar, öafc nur auf 
tiefem Sfflege bie Empfängnis rerbütet roerben fann. 2Keitie 
{Jrau gab nad) 2 Xagen fijoit JKiidj unb haben mir bis je§i 
(oom Januar bis 2JÜärg) büfem füfeen Vergnügen gefjulbigi. 



Bte Siegel ift aber bereits jum 2. iKale roieber eingetreien, 
wenn auch fömerjloS unb immer weniger wie früher, 

(pierju bewerfe ich, bo% foldj» grauen fehr unreines ©tut 
Sofien unb baß bie^ericbc erft narb unb nach mit ber Vetbefferung 
tljreS SluteS gcmj nuSbleibt. 0§ fann ober oudj Qier ber gaH 
fein, baß ber'SManit nicht genügen!) oft SDitlrf) fougt. 3>afe T«n 
©äugen günftig auf bie grau wirft, jeigt, baß bie Kegel ofine 
weniger ©<hmtra«i unb immer weniger fommt. ö.) 

grau ^rofeffot IBr. 91- fdjrei&t am 12. 1. 06: 
„Kun braute bie ®lücf3ehe eine wonnige ©erfpefttbe. 

3Jlem3Kcmnfaugte, befcim eiet 9Kilcfj unb icfi warb, nachbem 
itf) eigentlich jahrelang gar fein Öntereffe nm <Scfc^I_ed)täaft 
mehr hatte, außer, wenn ict) iljn um eine! gewünfdjten 
ffinbeäwiHen 0oll30g, gcfcf)ledjtti<h fd)t erregt. SBir fanben 
grofecn gefallen barmt, am tiebften hätte icfj mich an meines 
äßonneS ©ruft gefaugl." 

(3)aS erfebeint mir wichtig, bnß bieS bereits bie brüte grau 
ift welche inftinftiö an ber ©ruft be§ SföarneS faugen mochte. 
Bie elfte grau erjielte ja auch ©Sich aus SßrcS SDtairncS Bruften. 
3dj glaube beShalb Per, bafg biefe grauen un§ »orauSeilen uni> 
wir einft alle wecbfelfeilig an ben Bruften faugtn fowofjl SKann 
wie 9Beib.) ».) 

Söefiher bon Kr. SD. 1367 fchreibt am 18. 3. 06; 
„Slacb Empfang Sljar ®(iicfoelje haben wir fofott m* 

Saugen begonnen. Ba unfer $inb eben erft entwöhnt 
worben war, weil bie Hwtigfeit bcS Stillens meine grau ju 
fehr fcbwäctjte, f)ictt es nicht fchwer, fo^on nach 2—3 maligen 
Saugen ®?itcf) 3U erhalten. Sebodj war ba§ Quantum immer 
fehr gering unb oieheicht auch, weit ich immer nur morgens 
unb abenbb fangen fonnte, ift bie Kegel mieber eingetreten. 
9tacf) KuSfage meiner grau reichlicher wie 00t ber Ver¬ 
heiratung." 

(SelbflDerftänbliet) ift ein zweimaliges Saugen ju wenig. B.) 

Sefiher oon Kr. ®. 1377 fdjrei&t: 
„3<h fonnte nur mittags unb abenbs regelmäßig [äugen, 

trehbem Ipün wir fdjon am 4. ober 5. Sage 3KiId). 
©onberbar etfcheinl es, baß nur bie rechte ©ruft Kiilch gibt, 
obwohl beibe Briifte regelmäßig aitgefdjwollcn fenb. 3Kerf- 
roütbig iii, baß beim Stillen beS tfinbeb tcrljer, bie ©ruft 
2TCitcf) gab, bie jefct feine gibt." 



STfeine grau Fjntic tot beginn bet „©tiufeelje" aeitmeilig 
gan$ bebeuienbe fiüpffcfjmeraen, i>te je^t faft ocrfd^TOunbcn 
ftnb." 

(33etm bie SBrilffe angef^bllen rmb, fouunt auch halb 3Rildj, 
bfi e8 nur ah Serftopfung ber ‘Ißat(5ett‘2lu§gange Hegt, bi« bie 
SKütfjmege bet ffiarjen öerfrfjCie^fr. SB.) ' 

M2ßc|ieitfifjafitic^er SBetfnif" 9ir. 12. 2. „(SrHärimg ber 
^3eriübe nacf] bent neuen ©taube ber 2Biffenfd)aft/J 

„Sou jeher Ijgt bie Sßeriobe baS Sutereffe ber fenftbleu 3)ZenF(§«n 
im haften (Srabe erregt, bcmt bte biüFjenbe grau fenbet x>ox 
Segtnn ber ^perrobe etgentüinlid)e iftiecfj [trauten au§, meid)« auf 
fqmpattfdje Banner Kiüfjltuenb, finnficfj rimoirfeit unb fie ^eran* 
iocfen wie ber wonnige Slüteubuft bie öiene .... 

®efcfjitfjllicf)es: 3ßoI)t faum mürbe eine ÖP&enäerfcheiumrg 
mannigfacher gebeutet, afö bie periobtfcfj mteberfefjtenbe Slutung 
ber grau. 

9?ad) ben dltefteit Seriefiten feilen ftef) giftige Stoffe im meib* 
lid)ett Organismus entmiieInP meldet' fid^ einen Sluimeg nach bm 
©efdjlecijtSorcjatten bahnen .... 

Dr. ©intemnia hat 1720 bie $M)pöthefe öufgeftetlt, bafc bie 
©ierftötfe ber gef(j^Iecbt^reifeu grau bie reifen (£ier burd] bte l^iletter 
naef) ber (Gebärmutter abfonbert, roaS Me monatliche Slutwig 
beranlaffen fofl. 3m 3af;re 1827 von Saer ba£ meufc^Iidtt 
(&i entbeeft unb man bat auf ®tunb ber falben angenommen, baft 
bte ?Pmebe eine gMgcerfcheimmg ber MuSfiaftung reifer (Siet fei. 

SDic§13e3Üglidjc Uiiterfucfjuiigen fyahzw feine befrtebigertbeti 
Ghrgebmffc ergeben. sßcmltd) finMtdje, ein Scifjr alte (Sierftöcfe 
enthalten anq rerfe (Trier, welche ber Sermelfttng (Aresie) turfnUen, 
ohne 31t berften. Stofe biefer Satfaifje fyait &iS beute eine Partei 
mit Pflüger an ber ©pifee Me äßeinung feft, bafe burdj 9lu$tritte 
reifer Eier (Ovulation) bie $enobe beritrfcicfjt irirti." 

(Sicfcv Jlnffdjt bin aud) id), weil unS bie 9iatitr enblteh burd) 
bie Blutungen, auf baS ltnnatiirlid)roerbeube ber Sefrudjtimg 
mtb gortpffdnämtg nufmerffam machen will, be^alb bringt fie bte 
33?onaföblutungelt Des SBei&eS in Se^teljung jitr 25efrud)tungSfdl)tgfeit 
b«3 EieS. S.) 

Eine ätocite $irtei — Seiget, gofliftoro, Seopotb, Ejcjan, 
Stauiau, ©igi&munb u. a. — behauptet, bafj bie ^Beriobe öotn 
Austritt ber men|d)licf)en Ster unabhängig ift. 

Eine britte Partei mit Etimne unb ©pielmann an ber ©pifee 
behauptet dreierlei: 
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1. -Stajj bie geborgenen gollifel (GifjitHcn) unb bic frei* 
geworbenen ®er bic ßrnäpung im ®lctrf|geroi<fjt galten; 

2. bnfe biefe baS 2B®t)l6efiuben regulieren, 
3. bafe fie bic Slbfufjr orgattifebet ©ifte au§ bem rcieißlicfjeu 

Körper auf öem ÜBege be§ menftruitlen Stute« bemirfen. 
£er gefcfjleditSTetfe Organiätnu« ber grau gibt raef o6iger 

neuer öeljre feine ebelfien JUefienBfirötJte (Pangenen genannt) an 
bie Seuaungäorgane ab, wo fie entroeber in bie ©ebärmntter* ober 
grudttbilbung übertragen werben ober fie rerlaffen bie fruepttofe 
©ebärmutter, nnb tfjr 'l’luplufe Reifet bic ’fßcrio&e ber grau.. 

($ierju Semerlt Sr. fRemt)arb*a5rcmcn: „alfe feine unreinen 
äßenfituationä-Stoffe, bab nur bei franlljafter Selafiurtg; 
ÄranftjeiiSftoffe treten überall tjerauä!" — ^ierju knter.e tdf, bafe 
Steinbaib 3ied)t (jaben wirb, beim grauen, bet beiten bie Jlerjte 
f^arfeä, unreines ÖUtt lauft ni.erten, fjattcu ungemein Harte 

fßerioben. 8) 
«Bet ®efdf)led)dreife entroicfeln fiq bie Stufte,- bie StBar^en 

nergröfeern ficb uttb fenben WsSfrnfjlen an«, bie nitft nur auf 
plfotograplftfdje glatten einroirfeti, foubern auch auf pgtnpattfaje 
Scanner. 

Deutung ber Symptome. SUSSSovBoten ber ißeriobe finb 
folgenbe Symptome Betannt: 

1. .'Öi^e im Unterleib. (2-3 Sage twr ber fßeriobe.) 
2. Sieben im ßeibe unb Diücfert. (1—2 Auge ootljcr-) 
3. Spannung, Schwellung ber SetfemOrgane. 
4. @a§anbtang nadj bem Kopfe nnb ftopffcfimtrjen. 
5. ©efüljl oon ©dfirere im Unterleib. 
fj. jpambriutg. 
7. Starrboe er 

gcljlen ber Sßerbben bei gefdjtedftäreifen fronen. 
<ßit eingeborenen grauen he§ gouerlanbed fiabeit iit bei Segel 
feine ißenobe; .... I)nben fe^r' langes ftrciffe« Öaar. Safe bet 
ber ©efdjlecpSreife ber grau in ber 2ld]fetl)ül)le unb am Unterleib 
§nnre fjeroorfpriefeen, ift belannt unb biefe ,&aare fielen in einem 
beftimmten TOatnmunqSterliältniä ftit bem ©efdjtedjßorgan. 
taffe $>aar ber geuerlänqerinnen enijiep nun bem Organismus 
nnb bem ©efdfleäjtSürgcn reebtjeitig bie Safte, bie bei unfern 
grauen nmpeub ber tperiobe mtSgefdfjtebeit werben. 3n uereingelten 
gälten finben mir bet unfern gefrfjIecpSretfen grauen, bie leine 
üßeriobe haben unb beimodi) gebären, an ben Seilten eigcr.tirmlidbe 
SSuSwiidjfe (Erythema nodosum) genannt, wcldfe beiti Organismus 
unb ber ©ebämutter bie eblen Säfic eittjiclfen, bie bei ber normalen 
grau burcfj bie 'fßeriobe au3gefd)teben werben." 
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(®r. Steiidjarbt bemerft 6ierju: „inetin nic^t burd) Saugen 
fdjou abgctunnmen." 33.) 

„33ei fd)u>erldbettöcit Stauen tilcibt bie Sßeriobe aus wegen 
3Rattgel an eblem ©oft. 9tu$ bei {Jraitcu. bie längere Seit Opium 
ober 3ftorpljiitm gebrauten, bleibt bie $criobe au£, weil biefe 
@ifte bie normale gfortentmüfeltmg Ijcmnten. 

®ie SahreSgeiten unb ba§ Älinm Bcgüuftigeu bie Gntwirfelung 
einzelner ßrirperteile. Sc förberi bie ffiältc ben öaamtdjS unb 
bie sßertobe wirb im ffiütter uni 1 ®ng abgefürjt. Set ben im 
Ijödhfteu korben lebenden Jyrauen tritt bie $eriobe in 6—8 tvödb&nt» 
litten geitabfehnitten auf uitb möprenö ber monarelangen ^olar* 
uadjt bleibt bie 'jßeriobe überhaupt aus. 

Sei mannen grauen fommi bie pericbifdje Blutung ni4t 
an$ ben ©euitatien, fonbern au$ ber ßuttge, bei manchen au§ bem 
ffliagen, au§ bent aßaftbarm, au§ ber £amMafe, ober aI3 blutroter 
Sdjweifr heraus, »oft unter bem tarnen nientierenbe Mnfiniation 
ftefonnt ift/1 

(Somit frfieiut e§ Mar, baß bie nach ben weiblichen innem 
Genitalien äi^enben ebelen Safte eine fiele Ernährung unb Erhaltung 
beä SSolumenä ber Organe ju SSege bringen, baß burdj öaä Saugen 
be$ äftantieS au ben Sriiften, bie ebelftm Säfte nach ben Prüften 
be§ 2Seibe§ gieren, ^ierburij^ ben loeiOlirfjen Unterleibäorgaren ben 
Sflahrbobett eutgiehm, fob aß biefe eittfebrumpfen, fidj oerfleinern unb 
eine Empfängnis auSgefdjloffen ift — Seim Saugen eines flinbeS 
fehlt ber ©efchled)t£mg ber g-rrtit unb be§5a!6 wirb nod) ein 2eil 
ber eblen mütterlichen Safte nach bem Uttterleibe gieben, ba aber 
boS Saugen be§ ÜRamtes ©ef^ledhlSreige beim SBetfie aitSloft fo 
übt biefeS Saugen eine ungleidj ftarfere SBtrfung auf ben innern 
Säftcftrom beS 2®eifre3 aus unb siebt olle ebelen Säfte trt bie 
gmuenbruft, fobaß eine Unterernährung ber gortpftangungsorgane 
eiutiitt oljne Nachteile gurucfjulaffen. 8.) 

ßefer mm 708 fc^reibt: 
„grau mar fefjr blutarm, na$ wü deutlichem Saugen fam 

feine Mid)* aber bie Prüfte mürben OolTer uub meiner ^rou 
gefiel ba3 Saugen fo, baß mit fartfeßen unb gwar öfter 
fäugen wollen als Biäljer." 

ßejer t>. ®. 1179: 
„Wcify 14tägigem Saugen §at fid) Mich ctngefteUt bod) 

nicht fo genügend, baß bie üRenftrnaHon auSBleiöt, unb 
4 2ftonate lang roiebeife^rte. grau trug Öi§ gar SBerljeiratung 
florjett unb (ja* ßinb aud* nti^t langer alä 
3 SRauate füllen föimcn." 

(3Sabrf^einlit^ SDlutammt. 8.) 
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#u$: »atutiQ, ba3 «Sefett be3 auffteigenbett unb fhtfenben 
£«6tn3 in bie @cfdjid)te, öon ffiittiSalb §entfäel. öamnter'tBmag, 

5t^e»boc ^ntfc6’S?q3jig). 
2Bie ftefit ob« mit ber Sedjnif bc§ ßeB_en§? ®er 

ftotionattömuS rannte fnfj auf fteme Singe feft unb überließ oa» 
ßebtn in feinen ttiefcntlicfjen leiten ber Dkttofigfcit. 

SaSei Bcbarf e§ aber ber iRedjtfeviiguug. Sß'iete ftrtb ber 
SRcinutig, esS fei tcbiglidf) Aufgabe ber SBiffenfdjaft, betn ßcben 
feinen ßeilSroeq gu Bereiten. äftait müßte ft* in ©ebülb taffen, 
Bi» fte einftmnl* atte SBeiten unb Siefen aiiSgemeffen unb einen 
neuen SBcttBcoriff unb neue Se&en§äiete feftgefefet tjoben «nrb. 
«ber biefe Hoffnung ift eitet. Star bie gaumtet) Stinten tonnen 
iS überfein, baß bie ffiiffenf^aft biefer «ufeabe - le tanaet 
befto loentger — gemäßen ift. SEtre Sltbett toft f4 trofe afler 
©eueralifienmq immer meljr in Stüffmer? auf, wett alleg ßinsewe 
ft* bei qrünbMer Söetradjtimg immer meljr üerftwetgi unb bet 
ttefierfitief mefir unb meljt berieten gef)t. Sag Cehen ttboxj aber 
ttmg ®attAen, einer entfdjtoffeiten Ötntmori; e£ fommt nt cgi *&tt 
einem „Senn unb Slber" aug. fiier ift ein gefuttber ÄnaW« tn 
«efimber Kauft unter Umftätibett meljr wert, als ein ^aar raffiniert 
luoefmteter Stüftftüie mobemer ffriegMedjntf. Sa fommt benn 
bie ffliffenfdiajt jelber meljr unb meljr tn bte Sage, tljre Unfähig- 
fett bem ßeben gegenüber ju befennen. Sie ifi tn>t$ aUev gelehrten 
©oxialogie twr her föjialen grage Deiftummt; unb bent um [iq 
greifenben rafften Verfalle gegenüber befd&rdnft fie fidtj auf bte 
otämMe grflarung, eg fei unfer S^üffat, bemnadjft tum bet 
friftottfdften ©Aaubüfine abautreten, — unfete Solle |ei auSgefptelt; 
mit feien alt geworben itrtb Ratten jüngeren Vollem Vlafe 
madjett. 

Sie ffliffenfdjaft fcluift mit Vorliebe rütfmätig; iljr ßiefifieg 
fmb Me Vegiftrierungen unb (BefHon3s93efuitbc; fte befifjaftigt ft® 
mit bem Vergangenen uttb SluggeleStett. Sag ßeben a&et fiept m 
bie äuhtnfi; eg will neueg ßeben aettqen; eg forbert bor aUem 
gefunbe Iriefie, ntd&t toteg 2Bif|en, ja eg fonintt niefjt otjne Sin- 
rujung ber Suftinfte aug. 

9ttag ftd§ bie SBiffenfdjaft imntcrQm aU Vftegerin ejafter 
®nae[-2lnf(5öuung Stnsrlmmuig bevbienen, ifjre Sebeutttng für ba8 
ßeben fett man iiiifjt überfdjaijen. Sag 2eben beruht nid)t jule^t 
mtf üft^etif^em ßlnfrfjaucn auf bem 3miöer be£ (Scfjöneit, ba5 naq 
^lato junt Sengen mjt, cg fufet m feinen Ijüfjcren 3onen au| 
ber ^erjönli^Ieit. @elb)t itt ber §eilfuuft mufe fu£j bie ®tffen- 
f^afi mit ber ^erjonlirfjfeit oerbinben, fall fte uräjt 5um ©efpotte 
ber flittber werben. 
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SioHeit mir nidjt in ber um fidj gretfenöen £>alts tmbSRitfjtttnflS* 
tofigfdt imtergeljen, fo bürfen wir jiidjt gebulbig aöwarter, bis 
bte ättiffenfifjaft ben Ausweg fmbet. 2Bir müffen fofort, lieber 
feixte miß morgen, au tue SÄrbeit geljen, um ba£ Seien feiler $u 
retten unb ein fdjü^enbeS 3>ad) über bem Votfe 3# errieten. 
Kag e$ immerhin unoollfomtncn fein, fo labt es boc6 jum Ver- 
weiter, 5m {Raft junt (Sammeln, 3ur Scipatibiaimg ein. §\n 
gilt e& — „ber ÜRot geljorrfjen, nirfü bem eignen £tte&e!ri 

bin weit batroti entfernt, ben rinflcfoen mffenfdjaftltdjeit 
litten Vorwürfe machen 51t wollen, barübet, bafc fte 311 

wenig geleiftet laben, 0 nein! — nur für nufer prafftf<f)e§ fielen 
lat feine etwas geteiftet, weil fte üd) itt Äleimgfetten 
Verloren gaben unb baS Omtje niegt metjr fegen formen; idjj fjabe 
öerfudji mit $emtriette Sonntag auSgitrufett: „6ie finb groß in 
üjrsm Oebiete, aber iljr ©ebiet ift flein!" — S<g erinnere ni>c$ 
an bin 2tuSfJ)rucl öes Slbgeorbueten Obuarb guc^S; „3ui ®n* 
fü^rung öon {Reformen feglt es au leitenben ©eficltspnnltett" 

Jßun, befer fönnen wir unfere Ölnmad)t bem fojialen Seien 
gegenüber nic^t eirrgeftegen! — 2Sir flnt> alfo in eine 8atfgaffe ge» 
raten, aus bei e& fein ßiüuunen gibtl — $>a£ ift benn bo<i jmn 
Barett l 0.) 

Slgenfiettt fagi im SBlaubud) 9fo. 23, 06, itt: „Sie ^riefte* 
beS £obeS": 

„Oin tiefes Unfiefriebigtfein gebt burtg ba3 fierj be£ fientigtn 
©iettfdjen. 2ßaS einfl eine Suft lieft au leben, ift für niete ein« 
Saft geworben. Unfere Äuttm l)at ben ©tauben an fiel fttöP 
oerloten/' 80 fennaeiignet Saltgoff am Eingang feiner „Sara- 
tluftrnprebigim'' biefen aßgeweiiten STCiftflang, ber rote ein mubttf 
ftlogelieb baS bunipfe Sbabinleben ber mobernen SGenf^lcit bt* 

gleiiet 
derjenige, ber wie ^altgoff ben ®ott in fid^uttb nidjt aufcet 

fiel fudjt, ein Mann, ber bie fjrömmigfcii fanb, fid) tom ®ö$eiw 
fultus beS SagmaS äu befreien unb in feinem eigenen $«301 ben 
VttlSfölag ber ltnenblidjfeit 311 fügten, wirb ber ©oittefigfeit 
gefielen. 

9licf)t§ fürdjteit jte mdjjr, als bie @tunbe, in ber ®oit fiel 
imrftid) in bem SRenfdjen regen unb lebenbig werben fönnte. 6ie 
jagen fidj mit {Reift, bafe fie ein Ueberfluffigeö werben, wenn ber 
SKtnfd) im 3Serfef)r mit ©ott — b. \ im Verfeljr mit fteg felbft 
— btt ftaatUdj berufenen Vermittler nitfjt rneljr betarf/" 
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«Meinen ßefern glaube tdj nadffolgenben ©ericht ben idj einem 
©eltfjrten »erbanfe, bet heute einen griffen Stoff bat, nidit Bar¬ 
en tb alten gu fotten. ©iefet Strikt würbe Bom StaatSanrocut hart 
angegriffen, bodj Bat Öen Richtern freigefbrodjen, weil er meljrfaeh 
bie fflicfjtigfeit meiner Slnftdjien beweift unb Deshalb tttn ©anjen 
gebäre, ba§ nie^t Berfiümmelt toerben folle, unb weif er fachlich 
gehalten fei. 

Satbbem mir ber ©elefjrte fc^riel': ei glaube nicht, ba& in 
„2>ie ©tüdS-eije" etwas S3rauc()bare8 gefdjtitben ficljt, «$ folle i§m 
bie Schrift gut ©nftcht fenbcn, wenn ffe ib«1 « f<e 
begabten, wenn nicht, gurMfcljicfen, fdjrieb id): „©nt! §icr ift pe!" — 
unb nadj Bier Sagen fnnbie er bae (Selb unb folgenben Sericbt: 

,®a| ein feufifjeS 5Mäb$en, baS niemals geboren bat, 
*ur Sfftildjbereitung unb Abgabe befallt werben fann, baB 
ift für mich nid^t neu, bitte, fjören @« Su: 3d) lernte als 
©tubent in 3E. ein junges SMabdien Bon 18 Satiren fenntn. 
grjüCt) 'öefanntfcfjaft Bon einigen Sagen würbe id) feljr intim 
mit i£)t unb oerfehrte aud) gejdhledjttid) mit berfelben 

«Beim elften ©ejc^Iei^tSaft waren bie beutlichften ©puren 
Bau noch üor^nnben gewefener Sungfranenfdjaft »orliegenb 
(heftige Sdjmergen beim 2Ttäb<fien unb erfjebli^e ©luhina). 
3<h mlebrte nun in bet golge faft alle Sage mit ihr. »IS 
idj immer ©rhnfcmittel (Son&om) onroenbete, erfudjte fie midf, 
bab todj fein gu Iaffeu, ba fie feine fttnber befomtnett lönnte. 
3luf meine 5?tage, woher fie benn ba§ fo genau wiffe, teilte 
fte mir mit, bafe fie bereits feit einem Satire unb brei 
«Monaten bie Megct nicht metjr gehabt habe. — ©a nun 
mbtx ©i’flDitaö, nodj, t>em frifdjm StuSfefyennadj, 
Dotlugen fcmnte, brang iä) genauer mqm einer SHufflanmg 
biefer Sache in fie, worauf fte mir fotgenbeS erzählte: 

©je fei als 16 jähriges «MabcEjen na# hicr gefommen unb 
habe — als Softer 'armer Eltern — Stellung gefudjt; 
unter nnberett Stetten habe fie auch eine fold)e alS 2Birt- 
fiafterin gu einem einzelnen älteren Herrn ange&oten be« 
fommen Obwohl oöllig in ber Haushaltung ofne (trfabrung, 
fei fie hoch bei gierfönlidjer ©orftellimg fofort unter felgt 
guten Sösbmgungen engagiert worben unb habe fetjr ange¬ 
nehme leichte" 91r6eit unb fef)r gute Sefjaiiblung erbalten. 

Mach einigen Sagen fei ber alte Herr etwas fränfiieh 
gewefen unb fie mußte in einem Sette neben_ bemfelben 
fd&lafeu. — ©ur<h feljr gute ©efdienle bulbeie fie e&, bafe 
fie ber H«r unfittlich berührte unb auch ien ®efrf)leff)t|ifi 
cerfuf)te, ber aber wegen gu wenig Kreftion be§ männlichen 
®ltebe§ nicht Borgenommen werben lonnte Sie mufete Bielmeljr 
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fo (finge mit bem ginger &«<»» fpitlen. big bie Cnifeeruitq 
beS Samens beöorftanb, bann mußte fte fitf fo legen, baß 
bie Sitfel be§ ©liebes an ifjre ©djeibe fjesRttreitfte urib nun 
loutbe bet Samen an ber ©djtibenmnnb beä SCTfäbd^eng ent¬ 
leert, ma$ ien ©errn in bie reinfte SBerjüdfung berfefct Ijobe 

3n bie ©c^eiSc muß ba§ ©lieb niemals Ijineingefommen 
fein, beim nacf] faft zweijährigem Verfebr mit biefem ©errn 
faub itf notf eine unoerfehrtc Sungfernfjaut öor. 

Sßeiter geftonb mir baö äWäbtfen. baß ißr ©ert läglitf 
autf cn ben Stuften geleft (mit ber gimge) natf einigen 
Sogen fjabe er autf an ben 'IBaizen gefuugtf nnb autf bann 
tägfitf baran getonten. Gs muffen etoblitfe «Utengen 3Kit* 
lunlianben geroefen fein, benn bie bor bem SCrinfen feljr praU 
geroefene Stuft, fei natf bem trinten nie! ftflaffer gewefen. 
©(ftmers mürbe burtf ba§ Xrinfen nitft Jjciüorgcnifen, im 
©egenlei( fei fie fefjr btttefj 5a§ timten gefi^terfjtlicf] erregt 
gemejen. Sefiicbigung mürbe bei ilji auef) feiten? beS ©errn 
mit Dem ginger twrgcnommen. ©eitbem bie Srufl ffildj 
gegeben Ijabt, fei bie TOrfjer regelmäßige Jltenftiuatimi aus* 
geblieben. (®enn fru^tbav trat baS aJtäbtfen botf, loeil 
eS feine Segel Dörfer ritftig fjatfe. ®. 3g') 

3cf) Ijotle wäfjretib ber folgenben jicei Saßre faft iägftdj 
gr[tf(etffli_tfen Umgang mit bem äKäbtfen, weltfe oßne 
jebe Sioriicftt nuägeiibt mürbe, golgcn (©tfmangerftfaft) 
ftellten ftcfg nidjt ein. 

®ic ©atfe mit ber SKiltf hielt itf für ÜSutngih, fotmte 
nmf) jeboctj eines tageS non ber SRicfjtigfeit ber Jinqabe 
überzeugen. 

©ätucnb einet längeren Sabefur ifjveS ©errn, blieb nntn* 
,i(h baä iDiabtfen jur Vematfuug Des ©nufe§ juriiif utib itf 
»erfefjrie tnglte| mit il)e. Sit einer fefjr öertrnulirfiert ©funbe 
mürbe bann autf an niidj baS Elnfinnen geftellt, mitf an bie 
Stuft ju legen, raa§ itf ober nenreigerte unb wozu itf mitf 
nidf)i eiriftfließen tonnte, obmolit mir fonft ba§ TOäbtfeit — 
hubftfe üppige Srünette — felgt fpmpat^ife^ war. 

Säatbbem itf nitft ba^u ju bringen war, entleerte ba§ 
HJäabrfjcn oor meinen 2Iugen beibe Sriifte mit einer aftütf* 
p.mrpe; es umreit fefjr. erheblitfe Mengen Sötildb oorljanbeit. 

©ine ©ebnet mar niemals twrauSgegaitgen, was itf ja 
M gewiß wußte, ba itf ja boefj felbft er ft baä Sungferm 
l)«ut(fjen jerffört hatte uni immer im Verfefjr geblieben war. 

Sn Srgießung auf Verjüngung fdjeint cllerbiitgs iiefe 
ünnffur nid|t red^t angefefitagen ju fein, beim bet ©err war 
ein jeijr IjinfäHigeä altes SWänrntjen, itf begegnete ifjm laglitf 



(Später ftarfc ec an ben geigen eines ©turjcS unb §atle 
aber fein fef)r BebeutenbeS ©etmöcien feiner ffiirtfdjafterin 
bermiidji, bie jefjt in $. als retrfje $ftcitttrertn lebt 

©omeit meine (Erfahrungen. ©ölte 35nen baran liegen, 
mit bet Betreffenden ©ame'fettft nerbanbeln au Kimen, fo 
fonn id? bieHei^t bereit genaue SIbreffe auSfunbfrfjaftett nttb 
©ie fönnen bann felbfi im fdjriftlittjen Serielle mit if)r treten, 
b. 1). wenn fle baju bereit ift 

Wodjtctte für bie ©efuitbbeü fdjeint fie uidjt gehabt m 
baten, benn fle fab immer fe§r rool)l unb gefunb cuS, |te 
mar afferbtttgS faft imftittbar gefdjledjtHcf} erregt, fo bafj eö 
felfr fairer mar, tyren 2Irtforbmingen imdjgufotmrten." 

§ierbittd) roirb Beliefen: L, ba& feuföe DKabchen, alfo bte 
foeben getraute grau, 3ftilcfj gibt; 2., bafe bet HßildjaBgaBe an ben 
SJJann, ba$ ffieib bie SKenftruatiön berliert; 3, baß, menn bas 
SSeib burdj bie SRildjaBgabe an ben SJJann, bie SDlenftruation Der* 
oten I)atr e& tro| regftem ©efc^Ie^t&nerfefjr: ni$t fömanger mirb; 

4., öafe ein ®eib trofc 9)ültf)a6ga&e an ben äRann — galjre l)tn* 
burdj — borfj Blüljenb unb gefnnb Bleiben tarn, unb Mes 5. mal)* 
fdjeinltdj beSfialb, »eit eS beim ©efdjledjlSaft Don betn SDlanne 
»aburefj ©tärtimg empfängt, bafc ber ©ame beS 2Kamte$ ins ©lut 
'*3 3öeibeS tritt unb bieS mit Ärafi trän ft; enblidj mtrb 6. Be¬ 
liefen, bafe ein 2M6 Bei feiner *M(dja6gabe an beit -Kann Bet 
reffen Slßme/enljett. ftrfj bte äßilcf) felbft roedjenlcmg mit ber Ofltld)* 
jumpe a6atel)en fann, ohne ber (Empfängnis auSgefefet au fein. 

i>ödj rate idj ben grauen, auf biefen Umftanb ja nic|t feft a« 
bauen, mell ba£ ©äugen öe§ SKanneS bodj eine gefc^lec^tli^e 
$anblung ift unb als folcfje autfj intmfiöer auf bie Unterleibs- 
argane ber grau wirft als roenn baS flinb faugt — roaS ja nur 
:in äftuttergefdjaft ift — ober wenn man gar bte SJttldjjmttyje au* 
»enbel — ©er Sftann ift alfo nie auf bie ©auer burdj etmcS 
anbereS ju erfefcen, unb nur SBamteSmunb gemährt beut ®ei5e 
bie Potte ©i$er|eit beim ÜRilt^iaugen! — ©erabe bie gretibe, bie 
Beibe Seile bei bem ©eugen IjaBett. ift baB StutuerBeffernbe, ba8 
9?emnftärfenbe, benn fqon bie ©orqloftgleit, mit ber ftrfj Eeibe 
Seile gef$letf)tlidh genießen fornten, ift aUetn Bereits ftarfenb unb 
Beleöeub; bie entmit^nte angft Bor ber Slnnäfjetung beS aRaimeS 
ift Bereits eine ©tarfung für bie graul 

9lm 12 1.07 f^reiBt ein greunb: 
„Sm SJtaiurarjf es: ,,©te ©rüfte ber grauen flehen 

burt^ Jtejleperüenmege mit ber ©eBarmutter unb beit ©ier' 
fiätfen in enger ©eatefiung. ©äugen an ben ©ruftmaraen 
^at Sufammenaie^iuttgen ber ®e6armutter unb gunftionS- 
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änberungen ber ©terflörfe jur galgt. ... SBie groß bfe 
gernmirfung bes isaugaftes an ben Srüftert auf bic ©ebär* 
mutter ift, geht auS ber Seobaditurig Jjerbor: Siere, bie fw| 
felbft faugen, abortieren fafi regelmäßig infolge ber 3U# 
fammengiehungen ber fdjwcmgeten gruchibeliälter." 

2lm 10- 10. 06 fdjretbt S. 2246 (f^tua^tic^f gmt), 
„<pobe täglich breimal 10 Minuten an jeber ®iuft gefogen. 

Sehern nach einigen Sagen ftnb (te fe^r prall geworben unb ty&t 
td) anfangs ber brüten SBoche auch SJiildj erhalten, was idj 
an bem ’^afeltttt^artigcn ©efdhmatf erfannte, Sie aber 
etjtelen mir mehr uftilch?" 

(SKeljr Milch gibt meifienS bie grau, wenn fie ßaciagol 
(in jeber guten Stpoihefe erhältlich) ßch mit 'Scfjofalabe ober 
fonftigem ®ctmerf mengt unb täglich trinft. 9lid)i jeber grau 
hilfiä, aber meiner rerheirateten Softer ha(f e& fel)t gut, aber 
audj nur mit (Sdjofohbe, anberS mar iljrS gumiber. 8.) 

* 
* * 

®ier, Sein, See, @<harfgeroürgte&, ift ber grau ber ©lucte* 
gBe nicht bientich, boi) ift Steiger nod) imguträgücher. — florjetb 
tragenbe grauen haben meift nief)* fo fehnefl ©rfolg aß anbere. 

(Etwaige gragen beantworte ich gern gratis gegen Sftucf- 
porio. SBer in einigen ©ochen feinen (Erfolg h<ü, betreibe feine 
Mißerfolge unb frage bei mit an. 

ißr. 2). 8. 393 f treibt am 29. 1. 06. (ein SSrjt): 
„grau ift groß, fchlanf, aber ftaftige ©rfcheitmng, 42 Sah« 

alt, fe^r temperamentuoH, Stufte tiziu aber ftraff, trat 
©üugenS tum brei Stübern, jimgfteS flinb echt Sah« alt. 
Situ ftebenten Sage täglich viermaligen ‘Saugers geigte ftch 
etwas ©oloftrum unb halb baraitf Milch, bie allmählich an 
Menge gunahm. ©eit 10 Sagen merfe iih feine gortfehriitt 
mehr 

Sie 3bee ber „@lihfg-6he" finben mir reigenb. Srfahningen 
baß (Srroadrfene an ber ®ruft ihrer grauen faugen, um eine 
S^mangerfchaft gu bertjüten, fab mir in meiner <ßraji§ 
öfter begegnet, 3$ habe felbft gelegentlich, als meine grau 
baS lefcie ßirtb nährte, bet ihr gefogen. & gefiel mir fefjon 
bamais außer orb entlieh." 

Befifcmtt bon Ste. $>. 1625 fchreibt: 
,,3h« ift unbezahlbar! ffiitdj fam ft^on beim 

erften Saugen, obroohl nur tropfenweife." 
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2?odj einem ^pragtat ber ®lü<fs*<£be fchreibt £>r. S. Surdjarb: 
„äScttqenuß ber Siebe unb be§ SebenS." 

©eite 77. „Sein tbcüretifdh erfchemfc ein uifattirenbeS gunfti- 
onieren ber öntftbtüfcn unb (Sierftörfe auf ©nmb beS nahen 
pbpjiologifchen 3ufamntcn^ang§ Beiber Organe fcfjr plauftbet £at- 
fad)t tft ferner — bafür flehen auch mir einige Reobachhmgen jur 
Verfügung — baß bte gunftton ber Sruftbrüfen (bie 3JKföjfefretion) 
burch Säugen angeregt wirb. 2>ie golgerung, baß burd) biefe 
Storegung ber Sruftbrufenfutiftion bic gunfti on be$ Sierftcdfö, bie 
Sftenftruation, aufgehoben unb bannt Me 55or6ebingung einer flott* 
jeption au^gef^atret roitb, erfcfjetnt tfieorctijch burcfiauS fogifd)" 

2IfS gan$ bejonberS wertvoll feien Mer noch jjmei 3^fc9tiften 
»eröffcntlicht bic von ben §crrcn £>t ©. Seinhatbt, praft. Slr^t, 
unb Schriftftetter Suitmftebt Verfaßt ftttb. Srfterer jdjmbt unter 
anberetn: „STieine ^Beobachtungen befchränfen ft<h leibet nodj auf 
wenige gatte. <£$ tft übrigens fefir fermer, unter europätfefien 
ajerfiältniffen eine grau gu einer längeren $robe au Vcrantoffen. 
Sd)on bie CErjtelung einer ergiebigen Stuft ftößt auf große 
©chroterigfeiten; meiner Meinung noch fpielt auch bie Siätfrage 
eine große Sötte, ^ebenfalls glaube icfj mich überjeugl ju Ijaben, 
baß für einen großen £eit ber heutigen grauen fidj bie ©acht 
leic|t realifteren laßt; jeboefi burfte man bte ©urdjfuljning ber 
Sache nicht bem bloßen gujafle, ben vielfach fchüblichcn Samten 
ber beteiligten überlaffen." 

©eite 80. Sin ©pegialargt für ©infft»efelfrnnf^etteit^ $err 
2)r. med, Q. Wartung, antwortet mir foeben auf meine SInfrage 
ü6et Me Sichtig feit ber Sheorie: 

„3m Sefifee w. Schreibens teile ich Shnen mit, 
baß ich bßfttttigen fann, baß burch bas ©augtn beS 3BatmeS, 
ni<§t aber be$ "fltnbes, bie SKenftruation inhibiert wirb, unb 
baß tnfolgebeffen bie flongeption verhütet wirb/ 

Unb nun fieißt eS rceiter: „2)iefe non Uerfchtebenen Sat¬ 
ter ftanbig ett 6eftätigten Ktrgafien werben auf bie jSßätmer 
ber Üöiffenfchaft unb bie gebilbeten fiefer einen tiefen Gftu* 
bvuef b^roomtfen. Sie geigen nicht allem ben ffieg jüm 
SoDgenuß ber Siebe unb beS SebenS, fonbent fie führen auch 
ju einer erfolgreichen Sebanblung von UntetleibSletbm, bie 
bisher jebet cbratlicpen flunft fpotteten." 

„2>te Qtit im $ilb fchreibt in ihrer 9h. 40, 05: 
„^rofeffor ©t. ©djeidj fagt: „3ft bic grau weniger wert 

als ber 9ftann? Snfttnftiue gahigfeiten fönnen wertvoller 
fein al§ Urteile. Innung ift oft mefjr als ©etoeiS. ffitt 
SRaim analpfiert ben ttRenfchen, bie grau mittert ifitt.0 



182 

21uf ©eite 20 beä £efte§ *@lüflid?je 3fraum" k. Reifet e$: 
„Seaeirfmenb imb gum 9focfjbenfen onrcgcnb ift au$ ber Sluftjpnjdj 
tmfereä {weiten Rei<f}3fünjler&, be£ SunggefeHen SapriPi, im 
34etd)^tage: 

,,3<f) fefje ftinc öefferung, fo lange wir mcf>r 3)lenf$en 
crgcugett als mir ernähren rönnen. Bie Serminbemng beS 
fokalen Etcubä ift baffer au4) oerbimbm mit ber Ser- 
mitibcrttwg ber Erzeugung-" 

Eigenartige Erlaffe. Süttgft la§ man mieberum, bafc ttt 
Qfranfreicfj bie ©ebnrten in erf<$recfenbet Seife abnefjmen. Bie 
^e6itrtSäiffer beS lefcten 3<Wang$jfil)reä betrug nur wenig über 
800000 Köpfe. (Sei 38 3RiHümen ©nwofjner). 

Sei btefer Gelegenheit fei an einige felifame Setorbnungm 
erinnert, bie inbtjtig auf heiraten unb ftinberbefi^ in früheren 
Seiten erlaffen mürben. 3n ©paria befreite ber Sefip non bret 
Äittbetn ben Sater nom aßadjbienft ber Seftfc non uier Sinbern 
ton allen üffentlidjen flcfteu. $I)iHpp AV. König Port Spanien, 

ber 1665 ftarb, erliefe eine Serorbnung, monadj betjange, 
ber twr bem 20. $af)re fjeiratete, Bis jum 30.,3a^re ton 
allen ftaatlüljen Abgaben, bie bamalS feljr Jjoij waren, be¬ 
freit bleiben füllte — wenn er aefjn Kinbet fein eigen nannte 1 

Ber fliebcnbe ift ÜeBlitff, ber ®affenbe l)apdj! 

3e tne^r ficft neue Religion&Emridjtungen an bie einjig ju* 
oerläjfigert ftafuroffmbarutigen ber SÖlfer galten, um fo bld&enber 
fiitb fie. 3apan fjat feine Religion^* unb SBettani^flumig au$ 
ftd^ IjetauS, au£ feinem eigenen SnteHeft unb Snfiinft gcfcgaffen. 
©enn je^t Beutfälanb fidh auf feine ber ©eit befmnen 
will, fommi i^m otetfeidjt jur festen ©lunbe bie ber inneren 
eigenen ©nfteSentmitfclung. ffias innen noft balti fdjlaft, ift ber 
®eifi ber Raturoffenbarung. DB bann unfere Sßeltanfdjcumng 
meljr auf Snftinlt ober mefjt auf bem ©iffen aufgebaut ift, fie 
würbe immer eine el)rli<be fein, foweit fie unfere eigene fel&ft* 
erworBene, ni$t burdf) ftembe 2JiittIer erreidjie ift. ®enfen 
unb gab len ber Beutfdjen ftl&fi, uic^t bei Römlinge, wirb bet 
Beutjd^eu Ri^tfönur fein. Br. E. Söelaw. 

$u$: „Nser-bey* Abdallah*, non Bunera, ©iuiigart, 1892. 
(Ein arabifdjer, ton f$tan?reidj als „©albmarter" angeftetlter 

Sftann, äufecrt auf bic ginge eines Stcifenbcn): *©em gehört benti 
biefeS pbfdje, a6er im innerrt fo mrwaljrloffe $aus?" „®et 
Regierung ES ift mir ^ltcietrixefen„Sa, ab« warum mobnen 
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«Sie benn nid)t barin?" 3n einem Ton aß ob er etwa* gan$ 
©el6ftterftänbli<f)e§ erfläre, entgegnen ber 9D?onn: „Barum fett 
t<f) in einem gemauerten £aufeL malten? 3Ket» Bater urrb aKe 
meine 5?uroater haben fiets in ©urfrß (Selten) geroofjnt. ffiogu 
föfl id) anberS madEjm?" ,,©ie mürben aber bocfj fieser in bem 
hübfehen £>auje bequemer meinen." „Barum feil ich bequemer 
mobnen njie meine Borfafiren?" Barum fodjen Sie benn nie^t 
raenigftenä in bem Haufe?" „ffiir lochen Uor un|erm ©urbi. fo 
ruie mir e§ öon jefjer gemahnt fink" 

3- fofj ein, bafc an folefjer BebiirfnUlofigfeit alle Serfudje 
abptaHen mußten. ©arin liegt ancO bie Sefjarrlic^feti ber Staber, 
Berber unb Äabplcn gegenüber ben ©inflüfjen ber curopaifdjni 
Sultur. Sir fönnen ben ßeuten unfere «Sitten niefji beibringen, 
roeil |ie unfere Bebürfniffe nirtjt fennen. 3m ©egenteil! ©11 
mißachten unfere Bermetthlidjung unb galten ft# für mdmv 
lieber, meil fler oljue unfere Hilfsmittel 511 gebrauchen, bvd) ben 
Stampf mit Setter unb Jtlima befieben Sie fetjen mit einem 
gemiffen Bebauern auf un§ arme, non fo vielerlei ihnen 
überflüffig erf#einenben Singen abhängige Sättenftfjert 
herab unb fühlen jtdj iti ihrer einfachen befefjeibenen 2cben§- 
meife glütflid) «nb aufrieben. (Sum grüftüdf bienten ein paar 
Satteln). g. entfernte fidj; er moflte bem ffialbroarter ein 
©elbftütf geben, mürbe aber a&gemiefen. 

Seite 321 Ijeifet eS: „©(habet ba* lange Mafien (mäfftettb 
be8 SKamabbon^elteS, boS 4 äifocfjen bauert) ber ©efwtbheit ber 
Staber nichts?" f,2Rein. (Smhaltfamfeir jehabet nie, menn man 
jie nicht übertreibt, ©u roitft feiten einen franfen Araber be* 
gegnen. Sag liegt riel in ihrer Gmibaltfamfeit unb man^er, ber 
über irgenb etmaä flagt, mirb im D^amabhan burd) ba3 lange 
gaften non [einen Befdjroerben befreit." 

2fu$: „Heber ben Sert ber ^atutmiffenf^aft" non ty. Sieber« 
Hamburg-Silbetf 

©ie lebten ©runbgebeimniffe trägt ber 2ftenfch in feinem 
Snnern, unb biefeS ift il)m am unmittelbarften augänglidfj; baljer 
er nur J)ier ben ©djlüffef jum 9tätfel ber Seit ju fin-ben unb baS 
SSefen aller ©inge an einem S^ben 3U erfaffen hoffen butf. 

Schopenhauer. 

©ie ©eüfiichte berichtet in faft ununterbrochener Äeite üon 
SÄenfcheti, in betten ba$ Seltenbifb jt# rein unb lauter mteber- 
fpiegelfe. fobafe fte ainfj ihrerfeifö imfianbe mären, baä nont ÄoS* 
moö empfangene Sicht $u remitieren unb ihr ^italter unb affe 
folgenden ^erioben ^u erleuchten, ©olifte ^enfehen mirfen mie 
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»on ©migfcit ju ©wigfeit. Unfer fjiftoiifdfer Vlttf great ift 6e- 
srcnjt, unb cmcf) bcn Urfprung unb ben Untergang aller ^rop^eten 
tonnen mir gettlicfi abmefftn. 36er iljre föebanfen? Jßie Uutfitettbe 
Sterne tauben fte au« bem ®unfel empor unb fäeinen eroig im* 
öcrrücföar unb unDcrginqlief). 

üBie Diele unferer yeitgenoffen fennen Säjopetttjauetä SEBerfe 
aud) nur oberfld^Ii^, wie Diele biejentgen Äantä? Utiutnganglii$ 
ift bte Seftiire aüetbingS rric^t unb Scfjopenpauer fjat barin ttedjt, 
bafe jeber 'Utenfdf bie ©runbmaprljeitett in ftrtf trägt. 916er wie 
biete unffen barum? Unb nie Dielen fönntc eine pfcilofopffiföe 

ein ©ifjtöffel 311m eigenen Innern fein? 
SBaprli^, rocnn eg auf bie Arbeit eine« ffiinjelnen anfäme, 

biefe moberne ©elianfcbammg teure tängft geftürjt. — Vtan Der* 
gi|t eine midbtige ©vfaljrung, bie Sdjopetüjauer in bem Safce au§* 
fprieöt „6« ift gefaljtlicfj früher über einen ©egenftaub ju lefen, 
als man felbft b'arüber narfjgebcutjt tjat." — ©cfj. fegt atfo eine 
Vorbereitung für Reformen auf geiftigem — ober fonft irgenb 
rctlcfjem _ (gebiete uorauS, unb auiij bie ©infi^Hgen fönntn büfet 
Vorbereitung nicf)t gang eniraten. ©oll tdj bei ©eiteren auä- 
fiilfven, wie es um' bie geiftige greif)eit in ber ©egenmart aus* 
fefjen mürbe, wenn bie erweiterte tTtntnrerfenntniä triebt ba* »efent* 
lirfie gunboment unferer 2Mtan[djauung btlben mürbe?" 

SluS $eft 11. „Seutjdje Otimbföou." Stuf ber testen Sette 
einer Vibeltjanbfcprift finben jid) bie mtfpru^SDolIen Verfe: 

O gut, burdj Mite glue 
traft fiiflrfn uttb ^üifl 

mvithi uitb rode, 
©et|e unb böde, 
Stoffe unb rittb<r, 
JÖicC fretucn unb wenig Äinbet 
djplictt burtfc ben bang! 
0marc 3Dienft matem eine baft jor lang!. 

lieber beit ißunft „©enig ffiinber" fcfietnen ftd> bie äftenfdjen 
gu aHen Qeiten einig geroefen gu fein. Sie fannten nur no<f) ni<f)t 
baS ,,©ie\ ffjplicit ijeißt foDiel mie „Scfüufj" — tdj fließe ben 
Verä". 

?lu3: „©ieberutn baä Problem ber ©)e", uon ©r Slnita 
SlugSpurg. 

*ßtof ®r. Dito gespart fdjiieti in feiner ©dirift: „5Di* fo- 
jiale grage ü&er bie Freiheit ber ®f;e: 

„£ie ffionfequen^ bie fid^ aus bem bisherigen ergibt ift un- 
auSweühltdj bie, ba ber ei)ctidt)e $erfet)t ber ®ef^e4ter an 
fidj mnünfiig unb ton ber 9latur gemellt ift in bie f5oi*men, bie 
ct in ber Äulturmen[cf)fjeit angenommen bat, offenbar eimal 
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ätoturwiebtiqe? gefommen ift. ba? ihn iur Sernicfjtttng, anflatt 
jur @rf>allung unb Sntroifelung ber 3Tcenfcfifjeit mirffam moipt. 

2>r. 91. 91.. £anbnuttfäaft§[ef)rer, jdjrdbt: _ . 
„Sieltest interejfiert t§ Sie ju roiffeii, bafe ut ueretnjdten 

SCäflen fafteierfe rociblidje 9ftmber bauernb 2Mch geben, 
(Somit ift bet weibliche ©efdjlerfjtöappötat jur SIEqabe unb 

^co&uftion oon 2Ritcf> gar nicht notig, unb bai be^atigt bie 
SiÄnqteit meiner Iheorie. bafe emft (ohne ben heutigen &efcf|Ie^t^ 
ß!t au ooüjitheo) Staun unb 2Sei6 SKitf) ou8toufri)en werben um 
mqenfeitiq thr Slut 3U öer&effern unb fich fel6Jt 311 petjungen. 
SSaMd)einli<h rubimentirt bet weibliche <M<5led)t§appnrat luttf) 
bic Stildjabgabe an ben 9Kanu auerft beim bte fn^rterten Jftnbet 
jtigen, bafs gut Stilcfjabqabe ber Q5efdjlecfjt§apparflt mtfit notig ift. 33.) 

„Sefannt^ift aujferbem, ba? bie Äut) bem Salbe mehr 
fteraiiSgibt, wie 3. 33. einet Stetfmafchine." 

(Sun, bie Suh gibt bem Salbe hebet Stttfi nls bet Stell* 
marine unb bie grau bem ©tarnte lieber a!S bem Jtinbe. -ö) 

«äfiiqfeit &cä SRotmitbeS. Scr einiget Seit würbe im 
SKeoiere Dt et im §atj ein 9f<hterl>irf<f> ar.gefehöetfst, ber trofc 
langer ntarfrufhe nicht }ur Strerfe fam. $oMammIennnen fanben 
na4 brei ÜSochen len nod) lebenben imJffinnbbett am 
cnbctn Sage würbe er eingegangen gefunben. Sie Sugel hatte 
ihm ben Unterliefet äcrfcfjmetlerl, lobafe er feine Stefung aufnehmen 
fonnte. 26 läge t)at er ficfi ohne Slefung aufreifjt erhalten, eh« 

er »crenbete _____ 

2Bn3 ein Sngenieur auä bei 9latur lernen fault. 6e- 
weift eine Stnefbete oon Srunet. bem Erbauer beä erften Unter* 
waffertunnelS, beffen San unter ber £iinnfe er m btn ooljren 
1825—1842 »ollenbete. Srunet 6efanb fidj eines £ngeä auf einer 
ffierft, alä bie lätiqfeit e;ne§ ?ufeftb fein Stugcnmetf auf Um 
lenfte. S3 war ein ipoUiourai, ber fidi feinen 2Beg m ein gto|t§ 
ßoüftiicf *u höhten im «ejrijfe war unb fid) babei eines wedja* 
nifdbeit Sppnrotef hebienbte, ber bem Seobodjter als ganj aufecr- 
orbenttid! erfchien. . Sinnet ftcrte infolgebeffeti ben igolgroutm tu 
feiner Satiafeit, nahm ihn nacfihauft mit unb legte ihn unter ein 
JRifroffop, Scunmehr faf) er, babie 3ttfe£tenlar»e auf her Sorbet* 
feite ein paar ftappenartigc Schilber befafj, beneti fte Durch eigen* 
kümHcfje ©eiuequng ber 3üj$c einen 2lntrieti erteilte, ^uf oie|e 
Keife mivften bie (Stfylbe auf bü* öote wie ein ®oi)tcr, roai)teitö 
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bie fleinea loägdöften fjoläteildjen bitrcfj einen ©polt in ben göfem 
unb bann bure| ben söogrer in ben fDÜunb gelangten, t>on mo fie 
fjjcrauf befeitigt mürben »rund fragte fidj nun, mie er biete 
©rftnbung brr Witter Katar für feine 3been am heften oermenben 
fennte, machte fuf> an bie Arbeit unb fonftiuierte fdjlie&iidfi na* 
mancfjerlei gef)ifd)lägen ben berühmten SBobtfdjilb, fcnrd) ben bei 
Tbemfe-Tunud gebohrt mürbe- 

$a£ ©enie fennt geroiffermoBeu bie 2BeIt ofine ffiettfenntni«, 
e® finbet Diele 2Eeltanjäee in firfi fclbft unb in feinem ©rlefmö 
unb befiel bie ©abe, au§ biefen Slnfnfcen baS gn biöinicren, was 
fid) bei anbcren Daraus entmicfelt. $rb. 2f). »ifdjer. 

* 

* + 

©in eitijiger Qiebnnfe gef|t burd) bie garne ©djöpfung Bin- 
burcfi: ©elbfteröaltung alles ©eftfiajfenen, ba§ «nffnmmern alles 
Safeienben an baS Safein. Sie§ beginnt mit ber toten Materie 
unb enbet mit bem ©ittfidjen. ft. ». gering. 

* 4 

©in firner ©taube üegliuft unb beffert unb fteÜJ mietet bet 
unb ein fd}Iimmer Strgrocljn oerberbt alles. §ontane. 

Sie Katar bot ben Summpopfen eine mäßige SBaffe im 
fiampf ums Safein gegeben: baS Stifjtrauen. ftoba-ftoba. 

♦ 
4 m 

®5a£ l>em ttaljjrtn 2Bof)Ie bet ©efellfd^afi tify mtfcridjt ift 
rnijUtlid). Sitt(id) bagegen ift baS gefellfäaftlrd) Wtfettcfje ober 
Kotmenbige. ft o. Spring. 

5P3ir effen 3« toiel. Sn 3ßaff)inqion fycli öor einiger Rtil 
Wofeffor JftuffeJ £ CHjittenben eitlen i&orirag über ©jperimentr, 
bie er unternommen bot um ttadjjuroetfen, baff ber SurdffdmittS- 
menfep jroeb bis breimal meljr Kaftrung ju fief nimmt, als jur 
©rbaltattg feiner Dollfommenen geiftigen unb förp erlichen ftraft 
unb Starte erforberlit^ ift. Sie SSerfiidbe mürben an btei fflaffen 
Don »erfonen corgenommcn: einer Slnjabl Sßrofeffwen, ju benen 
©fiiitenben felbfi gebürte, nerfdjiebenen ©tubenten unb einer »m 
P&l ©clboten. Kadj unb nach mürbe ben »erfadjeobjefi'n ein 
Ted ihrer eiroetfelialtigert 9iaf>rung, befonbetS Reifet, entgoqen, 
ohne bafe ba§ -Quantum ber ftärfef)nltigen unb anbereu KaBtuiiaä* 
miltel Derftnrft roorben märe, ©ine beftimmie Siät mürbe in 
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fernem gölte öorgejdjrieben unb nur in einem 3aHe mürbe non 
3?leiMnaf)rung ganglid* abgefefjen. Slm Sdjluffe 6er Serfud)S* 
pertobe, bie ftcf) auf \tä)$ SRonate bis 511 annäfjernfe einem Saljr 
refiretfte, erfreuten fiel ade Sßerfonen, bie bie Grperimente burd)* 
jentadjt Rotten, ooflfommener ©ejunbljeit. 3§r Äorpergenridjt mar 
nod) faft basfeläe, roie beim ©eginn bei ©eifucfje, ihre Ktywüdje 
{Energie unb 3EuSfelfrafi Ijaüe fogar nicht mwefentlidj angenommen, 
©eil fte regelmäßig fötyerli^e ©eroegungen gemalt Rotten. 
laaltcfje SRaprungäquanium mar beim ©bluffe ber Gjperimente qk| 
Pebeutenb meniger Ijenmtetgegmtgen, als gewäbnlidp für notroenbig 
dekaliert mirb, unb betrug mir norfj ein drittel bi£ jur ftalfte 
pon bem, m§> ber ©urdjfajniitSmenfd) au fic^ neunten pflegt. 

Stimmen gut reltgiöfen ©eroegitng. ©in fiarfeS ©efüfjl 
Per S^irfjibefriebigung mit ber gegemoäriigeu Kultur gebt burdj bie 
iÄenfc^jeit. $ie Kulturarbeit Ijat if)r ba§ tticfjt gebraut, was fte 
oon ihr erhofft. Sßoljl bat fxe bie menftf}lidjm Kräfte entfaltet, 
moI)l ijat fte meljt itnb meljt bie 2ßelt bem 9ftenfd?en untennorjen 
imb ©lang unb Reichtum in fein Üeben geleitet — ober alle bieie 
jlangenben (Erfolge, alle ©töße ber Seiftung Ijaben bem inneren 
Kennen ntdjt bie erfefjnte ©efriebigung feines brenmnben Surfit'ä 
aadj Öefcen gebraut nic^t bie erhoffte Stillung feines Ijeißen 
©IMsoerlaitgen*. 2Bir empfinben biefe Kultur als p wenig 
burtf)greifenb bis pr 2Burgd unfereS SkfertS, als urtfaljig bem 
Safem einen tieferen ©tnn unb ©efjalt gu geben unb bte ©emüier 
mit jener großen Ciebe gu erfüllen, bie über affe Sftot mtb Ginge 
IjinauSljebt. fflir bedangen nadj einem 2ßert be§ ÖebertS unb 
rin er ©ebeutung unfereS SuttS. GS ifl bieS mefjr als ein feibfiifc^eS 
Begehren, mebr als ein egoiftifdjeS ©linfsoeilangen — es fieljt 
baljinter ein tieferer SebenSbrang, bet banatfj jirebt, mit elemen¬ 
tarer ©eioali nieberguwerfen, toa* fiel) if)tn entgegenfteDt unb ftrf> 
jeine ©aljn gu fdjaffen. ÜKtt alter 3ftad)t ermaßen bte alten ^ßro* 
Heme, bie bie gange ©efdjicfjte ber ^enfdjfjeUSeniroiifelung be- S leite 11. GS ift bie grage nad) bem 32o|er unb Söoljin, notfj 
totoenbigfrit unb gretljeit, natf) bem Sinne beS ßebenS überhaupt. 

8uS bem ungefüllten ©erlangen, aus bem fcfymergeuSreirfjen Kampfe 
gerriffener bergen ergebt ftd) — ntrfji als leeres ©erebc, fonbem 
al§ eilt SüuSbrutf emittieren ©ingenS bie grage: „3Baf)in ütflen 
mir ge^en?" Gart Sarel (^roteftantenblatt'O 

Slutfj bei ber S^ecrie, wie bet ber £t)patl)efe, ift ber Stäub« 
(ui tüiffenfcfiöftlidjem Sinne) unentbehrlich; benn aud) pier ergäbt 
Me bi<|tenbe Sßfjantafie bie Mefe, mpti^e ber ©erfianb in ber Gr- 
JenntniS bes gufammenljangtS ber Singe offen laßt. G. $atfel. 
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(Eine feftr intereffante Stage regte ^rofeffor S)r. Salbest* 
Setlin an, inbcm er bie Aufmerffamleit auf bie bom ©ebeltwat 
b. ftanfc in Sfiündien gemalte geftftettung lenfte, bafe in bcr 
fc^iüdbif^^bcitjenf^eu Hip ba£ ©tiüen ber Äinber burdj Sie eigene 
Butter mit einer genuffen SSera^tuitg unb etwa* UnftttlidjeS an- 
qefetjen roeibe. ®a& eine bet Ijeiligfien ^Sflidptert ber SKutter fo 
nerfannt vuerbe, fei md?t nur befrembenb, fonbern ber Umftctib 
öcrbiene auf feine (£ntfie^ung§urfa^en fjtn unieifu^t gu werben. 
9ftan muffe nadjfcrfdjen, ob nur ein falfdjeS ©djamgefül)l ober 
anbere ©riittbe obroalien. fe; ba§ eine ethnologifrfj unb etfjifä 
mie and] fogialmntbropologifd) fo willige grage, ba& er hiermit 
weitere Greife innerf)al6 ber beutfdjeo ©efeüfdijaft für Atttljro* 
pologie anregen mochte, fidj beS ©egenftanbcS gu &emadjiigem — 
®ef).L£üfrat ^rof. $)r. Baelg-Xofio: wicht nur in ben nieberen 
©iänben geigte fid> eine gewiffe 93erad)tmtg für la§> ©litten burdh 
bic Autler, fonbern in ben höheren ©tänbeit noch nid mehr. (Es 
mag ja hierbei bie (Erwägung mttgemrft haben, bafe ber grauen* 
forper burd) längeres ©tillen mtf)x ober weniger nmtn- 
giert werbe. — 2tu3 ber -ttJitte ber Setfammlung würbe bagegen 
eingeroenbet, ba& in ben (Srofeftäbten wie g. 93. in Berlin, bie 
ÜDlütter e£ nicht afö ©thanbe betrachten fel6ft ju ftitten; fonbern 
bafc fte gu fdjmatft baju feien, fobafj ber Argt es thnen betbiete. — 
©el). §o]xc\t iRuc|‘2ßien: 3n Strol ftnb bie Berljäitniffe genau \o 
tote in Oberbatjevn. £>icr erbalten bie flinber oen bet ©e6urt an 
einen ttTMIchbrci. 3m allgemeinen ift in £trol nicht nur in bäuer¬ 
lichen, joubetn auch in flembürgerlidjen Streifen baS ©litten ni^t 
üblidö 93egeicfjnenb bafitr ift, bafe bn£ 5Smt Amme in SCtrnl 
ni4t ffinbe»ernenn, fonbern Äirtberroarterm bebeutet. Leiter- 
bittgS fuefet man burch bie ftebammen unb Aergte bie grauen auf 
bic ffiid)tigfeit beä ©tittenS ^ingumeifen. © bat [ich aber f^raufc- 
acfteUt, befe bie grauen nielfa^ nid)t tmftanbe ftnb, bie 5Sinber 
felbft gu nähren. — ©anirätsrat Er. Alsberg-ßaffd braute bie 
Unfäljiqfeii ber Butter gum ©titten mit bem HlfoholiömuS gu- 
fammen — Eamit fdjlofj biefe Debatte unb mit EanfeS* unb 
©chlufeteben auch ber fbngrefe. 

Aul: „Sag" oom 17,8.05. ©ebanfen gur fogialen SRefonn- 
bemegung. Bon (Ebuarb gu<h&, SRitglieb be£ ^Reichstagen unb 
bcS AbgeorbueienhaufeS. 

3ßaS utiS tn ber fongialen Steformbewegung vielfach entgegen¬ 
tritt, ift ber Mangel cm leiterben Sefidjtöpunfien. ®ahet bie 
Srfabrnng, bafe oiele ber gemalten Anregungen unb Sorfdjtage 
jtcü gerabegu freugen ©eitn e§ ater irgenbroo notraertbig ift, ben 
Ißeg^ ben men einguf^ lagen gebeult boiljer beftimmt abgugrengen, 
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bann ifi baS Iji« her galt, »o jebet ©^rül BorraärtS un§ reue 
Sfttteteffengegertfabe aufbecft 

£tet märtet unfer feie Schmierige Aufgabe, neben bem gereihten 
55u8glei<h bei Sntereffen auch bett SürffiÄten auf bc§ (Gemeinwohl 
gereät m roetben. Slurft bie ©ojialpolitif trägt Ärteg ober ^rieben 
in ihrer ©oga. ffrieg, mein fie batjiti fuhrt, butd) Sihatfung ber 
3ntereffrage'genfä^e ben Sampf aaer gegen alle ju entfeffeln, ben 
^rieben, wenn eS gelingt, bie alles Derföpnenben ©runbfäfce bei 
®ere4)tigfeit unb wächftentiebe in bie 5ßmjis ju überfein. 9ttte8 
rool)I unb niemanb roelie ifi ber SGSaljlfpiitdb, bei über unferer 
[ojialen 9Ir6eit fcfjroefcen muß. Sie foH »erführen, nid)t aerfepen, 
fie fall ben ^rieben unb Hilft ben Ärieg jum Siel haben 

3n biefem (Sinne fann man bem dürften Sigmar cf nur bet« 
Pflichten, wenn er e§ freubig begrüßte, baß bie 3af)l bet 90Micna« 
Äugenammen habe in ®enifif)tanb. ffapital ift ba§ Cel, um baS 
Raberroerf be» Serfehrä »an iganbel unb SBanbet ju jdjmieren.* 

(„®efunbheit§ Kapital" ift baS befte Oel jum ©Untieren beS 
8eben§*Räbetit)erf3, unb SBiSmarcf hat au<h ben ausfpxudj getan: 
„SBaS näßt alles ©ut, aller Ruhm unb alle Sh1«- ®cnn ich 
gtfunb bin!" ©■) 

SGBo» bie heften unb nur bie SSeften unter ben geitgenoffe* 
rounfthen, bc§ gedieht 301« such, a6er 51! fpät; beim ba bie 
SSeften ihrer Seit norottSeilen, fn werben iijie JBünfche unb ©t* 
bürfniffe erft bie ber Rachmelt. Sbodj roa§ bie 31?er.ge münfdjt, 
ba» gedieht Mb. Sörne. 

Stu§: „Sapan er unb Englänber", „la g“, Sfa. 207,06 — 2d. 4 06. 
So haben e§ bie ©nglänbet imßerbentlüij übel oermeni, baß 

ein in ©ambribge erlogenes Hßitglieb bes fapanififien Öberhaitfes, 
©taf ^ircfama, feit) einem ©eriipterftatter be§ ©tanbarb gegenüber 
[ehr abfällig über ben ©erfatl ber englifheit SöolfSfraft, nad) jeber 
Rt^tung hin, übeT ben jurtehmenben Cup«, ben Mangel an Opfer« 
roiüigem ©atriotiSmuS, Sie SSerbräitgimg ber früheren 3beale bnrcp 
einen üben 3ßateriaItSmuS auSgefprochfu hat ©er ©ruf lieht 
in bem Sl&fdjlujj ber englif<h=franjÖfifchen ©erftiinbigutig, fo fogar 
bet engltfih'iapanifehen äfffiana ein geidjen bafür, baß boS alte 
©elbftcertrauen, ber 3ohn«©uI(*®eift be: früheren Seiten in ©ng* 
lonb bebenflid) gefctjrounben ift. ©ie phhfifdü ®rgic^ung ber 
äHaffen unb bie mangelhafte roiffenfäjafiliche ©urchbilbnng ber 
Offiziere jdjroädjten bie Sßeprfraft beS ScnbeS in gaixg unjuläfftger 
siötife. ©aß bie englischen SUiüüer ihre ffinber niipt mehr 
felber nährten, fei fjödfift bellagenStneri. ©ie 2ßroftitutton auf 
ben Straßen fei eine offenili^e ©djanbe. fhirj: fo geht es roerter 
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6i« jum ©bluffe, tco eä Reifet, nur eint totale »enbermtg beä 
CrjitljuiigSfijflems, bie ßünfübritttg ber allgemeinen SüeEjruPiegt unb 
bie Sfmoenbmig gefunber bemofratifcl)cr ©runbfä^e im Varianten* 
tariämuä fönnie baä fianb por beut Qufnmmenbiud; beroahren. 

Hanges Heben 3n ber „Oleaue" öeröffentlicfjt Stern gittoi 
eine lefenäroeite pfgcfjoltigifthe ©tubie über ein ajtittel, baä menfdj= 
lic^e Heben ju berlängern. ©iefe? SPlittel märe nodj ihm ber 
menfdjltdfje Sßittc. „SBcnn man ftd) bergcgemniirligt/' fo treibt 
er, „bafe ber 3«ftonb ber ©tele auf beit guftanb beä ÄörperS 
einen unßefireifbnren ©influfj b“h mirb men reicht einfefjen, bafe 
bie Vafitr un8 geiriffe wirlfame TOittel gur ^erbeiführimg irbifdjen 
©fürfeS Jur Verfügung gefteflt ()al. 28ir 6efmben un.S gemiffer. 
mafeen in ber Hage eine? Cannes, ber ©runb unb ©oben befifct, 
beffen liefert reidje ©eilbabern bergen. fiiaä mürben mir bon einem 
folgen 2Ranne fagen, menn er f;d) weigerte feinen JKeidjlum au§* 
jubeuten? Unb bcd£> ift buS bei goH faft aller 3Kenfcf)en Hüir 
miffen, wie leidet gu ßanbl)fiben, wie jidjer wirfiant bie uh? lum 
bet Statur jur Verfügung gefaßten „morafifeßen ftnftnimente" 
flnb, aber wie menige miffen fntf ifaer gu bebienen! ©ie gut an- 
aemanbten ffrüfie unferer Seele lärmen un@ bei bem Streben natß 
Verlängerung unfereä Heber,S mistige ©ienfte leiften. Sffienn mir 
ein germffeS Silier errcirf): haben, bergiften mir uns fetbft mit bem 
©ebanfen an b«§ nahe CSnbe. 2Sic nerlieren ben ©tauben an 
«nfere Äräfte, unb biefe neriaffen unä. Unter bem Vomanbe, 
baß bnf 2Hter unfere ©cfiiiltern brüife, nehmen mir „fefchafa @e* 
Wohnheiten" an unb hären auf, uufern SSefihäjtigungen mit @ifer 
nadjjugeljen. 9lad) unb naih öffnen unftr bunft ben <Dfö[figqnng 
bufftiiffig geworbenes ©lut unb bie mangelhaft erneuten ©emebe 
allen Üranfljeiten 2üc unb Tor. ffin frühes Slltei nimmt non 
un? Vefifc, unb mir erliegen infolqe einer fdj üblicher*. ©inbilbitng 
früher, als eä holle fern muffen, ©erfudjen mir bo<ö, burcfi ©in* 
bilbuttg ju leben, anffati baran 31t fteeben! galten mir uhä bie 
jaljlreichen Öe’fpiele non gefunber unb fräftiger Hanglebigfcit ror 
Kugen. Haffen mir uns Dem bem ©ebanfen an bie 2fa>qlid)feit 
über 100 3af>rc aß 31t werben burtfjbimgen. ©oefhe bat fefir 
nd)ttg gefagt: „©er fCbcnfch fann ber Statur gebieten, aus feinem 
Sein oße fremben ©femente, bie ihm Seiten unb ßrnnfbeit bringen 
ä« entfernen." Sie ijegatibe Sitigfeit genügt aber noch nicht 
Silan muff ju einer poftiioen »rfieit fchreiten. ®an muff in feinem 
tptvn ioofjltaenbe, heitere unb ftärfenbe Ginbilbungen mtffoeidjcrn 
Säir feilten un» ein, bafe mit 60 Saßren unb manchmal fogar 
roch früher ba3 «uralter■ begonnen hat. ©eähaß. geben mir bon 
bieier Seit an unfere «efifaftigungen unb unfere Vergnügungen 
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üuf. 2Bit jie^n un* fcom ßeben juriitf, baä ftdj bann natörHth 
mich mm uni ^uriicfjiel^t. $ie ^(toiogic b< weift un§ aber, bafe 
unfcr Organismus aurfj bann noch alle p^gfiologifc^cn ^untttonen 
ber früheren ße6en§t>erioben erfüllen fönnte. 9B«in bie Verbauung 
cber eine anbere ^unftion aefcfjwächt ober tmmlofiett ift, foB man 
nid^t bie Sabre anflagen, foitbem bcn fdjletfüen ©e&rcwcb, beit 
man bon ihnen gemacht bat* ©a£ ift beim eigentlich Ereifert* 
böftfgfett? ES ift bie Seit beS Sebent in ber bet Organismus 
m 2Renf(f)ett fo öerbraucfit ift, bctfc er bcS ihm bau ber 9htur 
gefegte Enbjiel erreicht f)ot. ®iefe ©renge, bie ibeovetififj bis 311 
150 ober felbft bis ju 200 fahren bntauSgefdjoben »erben fomtfe, 
liegt auch in ©irCidjifeit weit ferner, als wir au glauben wagen. 
8um Seweife bient mir eine 3teil)e bim ftctiftifaen Tabellen, bie 
in $ar& elf Sabre lang bon bem Qoftor 81. Ölocb geführt woeben 
jinb. 9tu§ biefort STa6eDcn ergibt rtd}, baf} felbft ta ^JariS, baS 
auf bie ©efunbbeit unb ÜnngTebigfeit ber ®tenfeiert einen fo un- 
ÖetlboBen EttifJufe au&übt bie Sreifenljaftigfeit fo wie wir fle 
bepniert haben, häufig erft jwifätn bem SO. unb 85 ße5eti3ja(jre 
cintritt, manchmal fogar erft einige Safjrc fbater. 

®r. «loch lammt burdj «ergletcfjunq feiner ga^lreid^cn ßaljlen 
au bem fdjeinöar parabejen <öcf)Ui6, bafc öom 80. ßebenjat)r ab 
bie ftranfbeit über ben ©reis befto weniger @ewalt ha^ jt älter 
er ift. Wit anbern ©orten: wenn er baS ftiiifcfie HÜer über* 
f^ritten hat, hal ber SOlenfcb weit mehr Gbancen, bie natürliche 
ßt6en|grenge, b b- etwa bie Kunibert ju erreichen. Unb ber ®ruwb 
barur? Er ift [eiji einfach- $er ®?enfdj braucht 80 Sü^re ®r- 
fotoung, um feinen Organismus richtig bebanbeln 511 lernen. 
Sichtiger für uns ift bie Xatfcufje, ban ber £ob infolge üon 
Srntgenentjünbung, ipergfianfheit, ©hlagflufe na^ bem 00. ße6en$* 
jabre bur^auS nicht fo häufig ift, wie man gemeiniglich annimmt. 
mt anbern ©orten; bie SBmungS*, »lut'freiSlaufS* unb 33er- 
bournigSoraoiu fimfttonieren weiter unb haben feinen befonberen 
®tunb nicht 511 funftianteren. Sn feinem ftalle aber ift eS bie 
©reifenhaftigfeit, bie unS ihres EebraudjeS bemüht, fonbern affe 
arten anfälliger ttr jochen. Senn wir mit unfern Organen rationell 
nmtfehaften, filmten wir uns ihren Sebraurifj langer als 100 Sabre 
ergalten. JRan braudjte fich btefe ©ahrbeit nur recht früh ein* 
prägen, um eine recht lange ßebenSftretfe guriitf legen ju fonneit. 



ßadiroorf! 
za diefer Schrift ift das leidifefle Papier uermendef morden, 

damit fo siel Blatter als möglich bedruckt taerden konnten, deren 
ßenidit jedoch nicht über die Schwere eines oerfdilolTenen Dupprt- 
briefes tnnausgehen durfte, da die SdvrtfC nur ocrfchloden oerfanal 
»erden lotL ferner eil nodi die alte Schretimeife angewandt. weil 
der 5aff der erden Auflage ftereoigpierf worden ifl, und die platten 
■ach für die fünfte Auflage benuhf find, nur die lebten nier Bogen 
fltU neu hinjugßfßif mutdetL 0Un wolle bedenken, qö6 dieft 
Schrift kein BMofheksbndi fein darf, fondern nadi genommener 
Kenntnis des Inhalts, für den Befleller feine Schuldigkeit getan hat 

gern«. Uftef)«« cSd^roinbelfirmea — auch ein 9ta!ur. 
„Jßtebiqtr" (?) — »ettreiben Plagiate meiner ©djrift im Su<h> 
hanbet, fobaf; fief) jeber halbwüchfige Surfte unb ßufitmg leicht 
in Seffh be& ©efjeinrntffeS feiern fann, unb femit ber Suretei 
£iir unb Eot geöffnet wirb. Unö erheiratete tonnen unmoglid) bei 

fo cMiegcit rote Eheleute, beäJj&Ib niufe bio 3bce fcetfagtit, 
bie iunqen Stäbchen fallen hinein unb bie unehelichen ©ebneten 
nehmen au. ©tes öeroeift auih bie ©erlittet ©tatiftif. ©a* 
Iretben bet Plagiatoren ifl bähet bireft unfittUcfj unb eS tft gu 
bebauern, baff bisher nur einet biefer Plagiatoren oojn Staats, 
amoolt angegriffen mürbe. • 

gern er hat ber Pebafteur einer Serif chnft, bte an bet ©flpifce 
einer fonft ju lobtnben Semcgung fteht, troff abgegebener f^rift- 
lihet Perpflidjtung, mein Such nicht au§ ber £anb geben p 
motten, bieS both fdjern am brüten Jage anbermeit berfaujt. Sun, 
menn fdion foldj ein geraifjenlofet 3Jfen[c) an ber ©piffe einet 
Seroequng fteht, reunbert es mich nicht, baff auS biefer Semcgung 
nichts' 0ibentti<heS geworben ift, unb beff ein anbercr ÜKann bet¬ 
reiben Semegung, eS btnt SRebafteut r.adrriachie unb fein oud) 
einet Unoerheiratetfn in bie §anb gab unb fomit and) mnrthrudnj 
gemorben ift. -- Unb ta& finb nun Qeute, bie bae SSolf auf eine 
höhere Stufe heben wollcnl — O sancta simplicitas! 

gr Üblich« gen* Serlin, 29, Öult 190/. 

Carl Bulfenftcdf. 



Die Glücks-Ehe 
i (Die Offenbarung im Weibe) 
] von Karl Buttenstedt. 

Vierte verbesserte Auflage. 
Die mir für Erwachsene beroch- 

nete Schrift, welche neue naturge- 
millieVVege der Empfängnisverhütung 
behandelt, erscheint nicht im öffent¬ 
lichen Buchhandel. Von der Anklage 
der Unsittlichkeit ist das Buch durch 
reichsgerichtliches Urteil freige- 
sprechen. Buttenstedt hat, wie es 

i in dem freisprecherulen Urteil heilit, 
: „seine ganze Theorie völlig logisch 
: aufgebaut“ und „wenn er die heutige 
: |*he {Indern will, so mutf er auch auf 

die Einzelheiten des Geschlechts- 
[ leben» eingehen.“ 
I Pr. 10.05 M. eiuseiiL Zustellung. 
Prospekt gegen 10 Pfg-Marke. 

Zu beziehen durch 

Vßrlaa Hellas. Berlin. 


